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1. üorwort. 

Wenn femanö plötjlich/ uncetfef)en6s gefragt tcirb, tcas er fidj unter 
6er ^af)l 4500 corfteUt/ fo toirb er nicht ohne weiteres im ©tanbe fein, 
6as flat aussubtücfen/ weil er tatfächlid) con biefer 3af)l feinen regten 
Begriff f)at. Wan fann [ich ohne Befmnen 6le 9af)l jefjn o6er fünfun6= 
jtcanaig cor 6as geiflige 2luge rücfen/ 3. 23. gefjn Wenden an einem 
£if<f>, 25 Pf erbe in einem ©tatl. €s i|t aber f<f>on fchtcieriget/ ftch 6en 
gefüllten 3uf<f)auerraum eines mittelgroßen Cfjeaters con 1000 Wen* 
f<f>en Saffungscermögen greifbar/ plaftifd) corjuftellen! 

Wie lang ifl burchfchnittlich eine normal angelegte Pappelallee con 
je 2000 23äumen redete un6 linfs? Wieciel Warfftücfe haben, öicf>t an* 
einanöergelegt/ auf einet Cifchplatte con gtceimal gteei Wetern piai$? 
WÜeciel Wenden fann 6er Wflhelmsplatj cor 6er 2leichsfan3lei in 
23etlin faffen? Wieciel walnußgroße ßiefeljteine faßt ein 3utefacf con 
75 Kilogramm Dnf>alt? Wie lang Ifl eine Watfd)folonne con 3000 ©ol= 
öaten in Tiefen ju 6reien? 

©elb|tcer}ian6lich fann 6as fe6et Wathematifer binnen einet be= 
Jlimmten 3cit unanfechtbar ausrechnen. Der laienhafte purchfchnitts* 
menfeh fe6o<h/ ber nicht 6auern6 mit 3af)fen un6 ^ahfenbegriffen $u tun 
hat, fann Jidj auf 6en erften 2lugenblicf einet richtigen öorftellung 6er 
3ahl 4500 nur fchicer beroußt werben. 

Wir alle härten in 6er <Befchid?>tsfhm6e com 3ahre 782, 6a ßarl 6er 
Sranfenfonig in Derben an 6er 21 Iler 4500 Hieberfachfen hinrid)ten ließ. 
3ch bin überzeugt, feinet/ webet lehret noch ©chület, haben femals auch 
nur in ©eöanfen cerfucht, ?u überlegen/ tcas öiefe ungeheure Ziffer 
eigentlich barjlellt! 
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IDet, gänzlich mit fk allein/ 6en ©aebfenbain bei Derben betritt; tuet 
weiß; was Jid) in Derben »or tunb 1160 3ai)ren abgespielt bat; n>er 
biefe unenölicben, enbloe langen; »erklungenen töege gebt; bie in 
€i<b*nbainen unb auf freien töiefen rechte unb Hnfe gefaumt »on 
großen; faßt manneboben $inblingeftefnen; niemale auf jubbren keinen 
wollen; wer »erfü<bt; nur bie gu 300 biefer §inblinge $u säbkn/ bet 
befommt fetjt einen Begriff »on bet 3abl 45001 

Der binbruef biefer 4500 großen ©teine ift erkötternb, nieber» 
brürfenb. bin betoikeree, erbabeneree, tragikeree ©ebcnfmal in 
feinet ureinfa<ben 2lnfpru<belofigfeit i(l in ber ganzen töelt nie wiebet 
fu finben. 4500 Ätefenfinblinge aue Jftieberfacbfen, aue bet töne» 
bürget £jeibe! Diertaufenbfönfbunbert! 5üt feben Hingerichteten einen! 
Dietfaufenbfünfbunbert! 

bewältiget; fhimmet in feinet furchtbaren Slnflage ijt biefe auf einen 
einzigen Blicf unabfebbare ITtaffe »on ©teinen im ©ad)fenbain bei 
Derben; als alle anberen ittabnmale jitfammen. bewältiget in feiner 
2trt als bae Dölferklacbtbenfmal bei teipjig; furchtbarer ab bao 

. Denfmal bei Dannenberg; tragifeber ab bae ihatineebtenmal ju taboe, 
ftummer'ab bae Hetbenmal ?u ittfineben. 

Dinfacb; ptimitf»; anfprucbeloe, umatörlk/ urwücbfig in feiner 
enlfetjlk*«, ftummen ©ptacbe, in feinet unaufhörlichen Unenblidjfeit 

— r - brefijunbertoierunbneungfg-eintaufenbeinbunbertadjtunb» 
jwan^ig — aweitaufenbfecbebunbertbreiunbfünfefg — breitaufenb* 
fiebenbunbertunbfe^ebn - - - »iertaufenbföhfbunbertf 

4500 ©teine! 4500 enthauptete ©aebfen! Die Jauern; Srielinge unb 
bbeUnge waten, ilnb bie nii>t bulben woQten/ baß ber ftembe, frön« 
fike Sßnig Rarl $uß faßte in ihrem freien tanbe. 
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2. $ür oder gegen? 

5(1« Deutfdjlanb plötjlid) cta>ad)t mar, entbrannte fogleid) 6er ©treit: 
Karl 6er (Stoße o6et ©batlemagne? 5luf ©efeUfd)aften, ©enntepartien, 
in einfamen ©ebitgebauben beim EOinterfport, an Biertifdjen, überall 
taufte in Steifen, 6ie übet 6em £>urd)fd)nitt 6er JTtaffe ftef>en, 6ie 
$tage auf: (Dar Sari 6et (Stoße ein ©egen für600/00« man 6amal« 
Deutfdjlanb nannte? ©6er ®ar er bas ©egenteil? - Sin6er fatnen au« 
6er ©djule, 6ie „biefen Sari" einen frangöfifdjen Barbaren nannten, 
6er 6ie lanbe unferet Dotfabten oerroüftete, 6er blin6ling« alle« niebet* 
read)te. - 3unge Htäbd)en, 6ie fid) fonjt böc&fien« für einen neuen S)ut 
interefflerten, fingen an gu bebattieren: „Sari 6er ©roße? Dfefct 
©ad)fenfdj>lä<bter?l Heini" 

5ilfo ©timmung gegen Sari auf 6er gangen tinie. Beteingelt f>5rte 
man »ie6erum entlüftet: „Ja, aber roiefo 6enn? Sari mar einet 6er 
größten £)ettfd)et, 6ie ©uropa femal« gehabt f>atl ©r braute uns 6a« 
©fjriftentuml ©t rid)tete ©d)ulen ein, ftiftete Bistümer un6 Slöfter, 
Heuerte 6er Barbarei 6et bamaligen Jtit, führte in Deutfd>fan6 6ie 
Sultur ein. ©r braute ©bfibäume un6 Hut?pflangen gu un«. ©r forgte 
für ^ioilifation un6 5ortfd)ritt. ©t, Be?c ©briftianifflmus, ©arolu« 
Htagnus, 6em Deutfd)lan6 6ie ©inigung feinet ©tämme »erbanft. 
©r, 6er fogar t>om "Papfte gum Saifer gefrönt mürbe. 3amof)l!" 

ünb nun fonnte man laienhaften ©efdjidjtserorterungen laufd>en 
unb crfannte, baß feit 1933 nid>t nur 6a« politifdje Ontereffe 6e« neuen, 
reid)«groß6eutfd)en Htenfdjen für bie 3et}tgeit, fonbern audj 6a« für 
6ie Politiken ©efd>ef)nifje »on wt übet 1000 Rubren 6«« bamaligen 
germanifdjen Slrfptungelanöe« gefommen mar. 



Üot gan$ furger 3eit ebbte aber ber ©treit um Sari gang plötjlid) 
toieößE ab. fragte man bann gefd)td)tüd) einigermaßen gebilbete Jtten* 
fchen ob biefes ilmftanbes um ihre Hteinung, fo erlieft man bie Slntroort: 
„3a! Denn, menn mir Deutle meiterhin gegen Sari ben ©roßen agitiert 
unb gerebet unb getrieben hätten, bann mären bie Stangen gekommen 
unb batten gerufen: „©ut! tüenn ihr if>n nicht haben roollt, bann 
bcanfprudjen toir it>n für.uns ,notre Charlemagnel* “ 

füit hoben hier ni<f)t gu unterfu(hen, ob Sari Deutfcher mar ober 
nicht. Had) meinet gefd)id)tlid)en $eftfteliung mar er feiner. 3<h »er* 
meife auf einige gute Qibhanblungen: 1) Dr. 23. Summer: „©ermanen* 
funbe im Sulturfampf." 2) Dr. Dettmeiler: „Sari ber ©roße ober 
Charlemagne?" 3) Dr. 0. ftedje: „Saifet Saris ©efei? jur Politiken 
unb reiigiöfen lintermerfung ber ©achfen." 4) ©. Hecfel: Das ©d)mert 
ber Sirche unb ber germanffche HMberflanb.” ©ine Sibhanblung „Sari 
ber ©roße ober Charlemagne?" 8 Sintmorten Deutfcher ©cfd)id)ts= 
forfdjer, Derlag o’on Mittler & ©ohn, Berlin, 1935, geigt bem lefer 
acht getabegu hetoorrggenbe lobgefänge über Sari. Die Derfaffer finb 
i)ampe, Heumann, 5lubin, tintjel, Bäthgen, Bracfmann, ©rbmann, 
löinbelbanb. 

Der lefer mitb hieraus fofort erfehen, baß Sari fein ©ermane ge* 
mefen fein fann. Q)äte et aber einet gemefen, fo brauchte er fa Hiebet* 
beutfd)lanb gar nicht su untermerfenl ilnb bie ©achfen hatten fid) ihm 
nicht gut H3eht gefetjt. 

Sari mar „$ränfe". ilnb mir beutfdje fbnnen mit unferen neueren 
©efchid)tsforf<hern getroft ben §rangofen prüfen: „Behaltet ihn!" 
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3. <E(nt>arö. 

„Das Sätfel €Inf)ar6 (ft pfyd)ologIfd)er rcatut” Tagt tDIlf)elm Sam* 
melet {m 2. Sanö feines föerfes „Die $älfd)ung 6er 6eutfd)en <Be= 
fölc&te". 

nic&t nut Sari, Saris tOIrfen, 6er Ausflug feiner Regierung Ift 
heftig umftrltten, nl<f>t nur feine Slbftammung, ob „^ranle" ober 
©etmane, nein, aud) fein am befannteften ermähnter (Befdjidjtsfdjrelber, 
6er Ütond) €Inf)ar6. 

2luf befllmmte ©teilen 6er €Inbat6*2lnnalen fommen mit fpäter 
Surud. 6d)on feit 34tbün6erten mögt 6er Sampf um €Inl)atö un6 
feine Cfjtonlf. Sei Pertj (1826) fln6 Öen <EInf>ar6*2lnnäleri öle Corfdjet 
5lnnalen(AnnalesLaurissenses)oom 3af)te 741 bis 801 gegenüberftefjenö 
abgeörudt €s ijlt Intereffant, Selbe über 6as 34t 782, alfo 6as 3af)t 
6es Slutbaöes In Serben, mltelnanöer $u oergleldjen. 

Pottbaft fd)telbt über <Elnf)arö: „Einhartus sive Eginhardus (geft. 
14.3. 840): Annales sivc Chronicon breve a mundo exordio ad a. 

Cht. 829. Über Öen Öetfaffer fdjmanfen 6Ie ürtelle.” 
£). Huenar fagt: „quidam Benedictinae religionis monachus." 

Seuber meint: „illius aetatis astronomus et Ludovici regis domes 

sticus.“ 

$tef)er behauptet: „Adelmus s. Ademarus Benedictinus.“ 

Sei Dud)esnes, ittfraeus, iambeclus, Pertj unö tüattenbad) lefen 
mir: „Eginhardussive Einhardus, öeffen 2lutorfd)aft Setnays, Dünjel= 
mann, ittonoö unö t>. ©ybel In entfd)Ie6enfter tDelfe leugnen 

2larf) Carolus le Cointe:! „Monachus Lauresnamensis". 
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Pottbaft: „Die Vita Karolii Magni imperatoris 750-814 ift bas 
oollenbetfte gefd){d)tlicbe löerf bfefer 2lrt im iltittelalter. Don feinet 
©d)rift im mittleren ©eil e^ciftieren fo Diele £)anbfd)tiften." (Der iefer 
will bies gut befonbeten Kenntnis nehmen!) 

Prof. D. Sari Sauet ptellt feft: „Betreffs 6es 3ai)tes 782 war bet 
©efcbicbtsfcbreiber Saris 6es ©roßen, ©fnbarb, gerabe 12 3af)re alt." 

Öcb gitiere f>ier toortlicf) tö. Sammeier, 5ülfd)ung 6er heutigen ©e= 
fd)fd)te, Banb 2: 

„Daß es Prof. Qeimpel gar nicht fo lefd>t geworben ift, meine ©befen 
„oernid)ten6" gu wiberlegen, begeugen feine mattatmenben Slusfüb* 
rungen an ber ©teile, wo er einen ©pegialfaH, nämlich ©inbarb, gut 
©pradje bringt, One ber Äefignation flingen burch ben Kaum, unb 
bet etwas enttäufdjte tefer muß fid) »n Prof. Sjeimpel aufmuntern 
Iaffen: „Webt »etgagenT tDenn wir, ermuntert £)eimpel, nur eine 
vernünftige Sefjanblung bes O^ctes im ^ujammenbalt mit ber ltngabl 
anbtet Hacbrftbten' walten Iaffen, fo fann man beifpielstpeife bas 
Obesfabr Saris gweifellos beftimmen, 2lber I)iet ift Prof. £)efmpel 
unbewußt eine Dertaufdmng bes oorliegenben Problems unterlaufen! 
©s Ijanbelt fid> bei bet Dita Saroli gang unb gar nicht barum, baß 
man etwa unter $)erangiebung aller möglichen anberweftigen (I) flach* 
richten Saris Obesfabr ober Dauer feiner Segierungsgeit beftimmen 
fönne, fonbern bas Problem liegt feft im Böhmen ber Dita felbft 
befddoffen. Um Me Angaben ber Dita felbft banbeit es jid>! Das Problem 
beißt mit anberen tDorten flipp unb flat: ©inbarb als €5d>riftfteHer, 
genauer: feine Pfycbologie.' Diefe Pfycbologie ift ein Mtfel. itnb 
biefes XStfel beftebt in ©inbarbs gtanbiofer Hnwiffenbeit. Unwfffen* 
beit in Begug auf Daten unb Dinge, »on benen bie ©patjen auf ben 
Dächern bet Saiferpfalg facboerftünbige tDeifen pfiffen. Daß ©inbarb 
nicht bis bunbert gablen fonnte, fei fljm »ergieben, er befinbet fid) 
biesbegüglid) in lauter guter ©efellfd>aft, benn befanntlid) gab es im 
iTtittelalter eine metfwütbige Sranfbeit: partielle, aritbmetifcbe ©e* 
birnlfibmung. 2lbet ©inbarb hätte fid) bod) nicht fo entgücfenb bumm 
ftetlen follen, baß et jammert: Ootj aller etbenflidjen Hacbforfcbungen 
bube er, „©ott fei’s geflagt" - über 3abt unb <Drt oon Saris ©eburt 
nichts, rein gar nichts, in (Erfahrung bringen fbnnen. Das fdjlagt bem 
#aß ben So ben aus! 2lls Sari geboten würbe, brausten wirtlich feine 
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2lfhonomen unb Salenbetmachet mit Sextanten, feine (Beogtaphie- 
ptofeffoten mit Sltlanten unb feine ilhrmachet mit Chronometern an 
feinet fBiege »erfammelt gu fein, um im Schwelge ihre« Slngefichtes 
feftguftellen, in »eifern 3ah« unö an welchem Orte unfetes Planeten 
6a« bemerfenswerte Ctelgnls bet (Beburt bes erlaubten Sbnlgsfohnes 
erfolgte. Prof. £jelmpel meint gwar, fo hätte es fein möffen, 6amit 
Clnharb bei feinen ftampfhaffen Hachfotfchungen etwas erfahren 
hätte; id) bebauete, mit ungefügen meiner ittitmenfchen anbeter 2lnflci>t 
gu fein.' 

Soweit Sammelet. Pag Cinharb ober Cginhatb gelebt hat, baruber 
befteht fein Zweifel Dag er bie Qlnnalen getrieben hat, noch toeniget. 
- 2lber fclbft, roenn Sinharbs elften? um (kitten fft, fo nennen wir ben 

^ Derfaffer ber Bita ruhig ittüUet, tehmann ober Schulge. Da« ift fyitt 

gänglich ohne Belang. 
3eboch betreffe bet roiberfheltenben 21nfl<hten »leier (Berichte* 

i forfcher aus ben lagern pro unb contra brängt Ji<h und bie feht nahe 
llegenbe $tage auf: £)at nun Clnhatb, obwohl er nach Sammelet nicht 

r bl« tOO gählen tonnte - bie (Befchehniffe bes 3ah«s 782, wie bie ber 
Sachfenftlege überhaupt, roahrheltgetreu gefchilbert ober nicht? Ö)ir 
fünnen bie Antwort auf biefe $tage ohne febe Schwlerlgfeit unb 
SImJMnbe htaherfefeen. Sie lautet flat, für? uni bünblg: 3al 

On allen möglichen literatuten, (Befchichtsbüchern, le^ifa etc. fönnen 
mit lefen: Der Jtlonch Clnharb, anftettig unb willig, hing mit glühenbet 
Belehrung unb heißet liebe an feinem fontgllchen £>errn, beffen Buhm 
unb Caten et in ber Vita Karolü mit Cifer unb (BewiJJenhaftigfeit 
feftlegte unb aufgeidjnete. 

Och fagte fct>on, es ift gleichgültig, ob Clnharb, iküUer ober Schulge 
biefe Annalen aufgefhnete. Ebenfalls ift es für uns fonnenflat, baß 
ein ^eitgenoffe Saris fle fchtieb. Denn woher wügten wir, benn fonft 
mit folget (Benauigfeit bie abfolut unintereffanten Oaffachen, wo Sari 
regelmägig bas „$eft ber (Beburt bes £)erm" feierte? Soll biefe „ge- 
fchichtlichen" Belanglofigfeiten erft hinterher ein ittönd) aufgefchrieben 
haben? tüelchem 3wecf foHte bas bienen? Soll fleh etwa« berart (Bleich- 
gültiges »on (Befehlest gu (Befehlest fortgeerbt haben? Bon JTtunb gu 
ittunb? - Bon ittunb gu ittunb hat (Ich nur eine« fortgeerbt, »on 
(Befehlest gu (Befehlest: Diefe gang außergewöhnliche Begebenheit wie 
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eben bie Barbarei bes Blutbades ju Derben an bet 2111er. 3d) glaube, 
baß bies bern lefet uerftänblid), flat un6 einleudjtenb fft 

€s unterliegt ni<f)t bem gering(ten 3®eifel, baß (Einbarb eine ebenso 
glüfjenbe Bereitung für Sari fjegte, roie et als ittond) felbJtnerfiänMid) 
beffen toüflen £)aß gegen bie 6ad)fen teilte. <£inf)arö als ©ef<f)icf)ts= 
fdjreiber toirb öie (Befühle feines £)errn abfolut geteilt haben, unb groar 
cbenfo ganj befonbets als ittbncb, naturgemäß befeelt als ©ottesftreiter 
non fanatifd>em Öernid)tungt»illen gegen bie gottlofen, heibnifdjen 
©adtfen. 

Dies i|t [o flat unb ffdjcr, toie gmei mal groei »ier iftl 
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4. Die Annalen 

töilbelm Sammelet Jagt in „$a<bmann, fjüf!" unter anderem: 
„ ... ©o ein ed)ter unö rechter ©pe?ialift toagt ea faum, übet ben 

3aun feinee roiffenfd)aftli<ben ©djrebergärtcbena beratenb unb be* 
ftimmenb bintoeg auf 6ie Arbeit bet Hachborn ©influjj ?u gemimten. 
€t mürbe als ©inbdngling gutüdgemiefen metben." - (Seiner: „Jtteine 
Aufgabe befielt nicht barin, burd) relative Detgleicbung bie mutmaß 
lieben Begebungen ber «Duellen untereinanber fejigufteUen (mie bie 
bijtodjdi)en ftelationiften tun), Jonbern meine Aufgabe forbert, bie 
«Duellen im einzelnen unb inagefamt mittele ber abfoluten Htetbobe auf 
ihre Äeaftion in bem ittebium ber lebenbigen ©egenmartaerf abrung ?u 
prüfen." 

©an? reefjt! Ü3it fbnnen Sammeier unb feiner ^Tletfjoöe, Jo tote feiner 
Slnjldjt nur beipflfcf)ten. Da ea fid) feboef) f)ier für ben iefer nicht um 
©efd)fd>teforfcbung, Jonbern - menn man bae EÖott gelten lajjen 
miß - um ©efd)i<f)teetfenntnie fjanbeln foll, um ihm flar auf?u?eigen, 
um roae ee fid> hier benn eigentlich f)anbelt, Jo nehme id) hier bie 
„ relatiuifliJd>e", bie oetgleidjenbe 5Tletf)obe cor, barnit er Jtd) ein flarea 
Bilb machen fann. iebiglid) aua biejem ©runbe fe$e id) bie Annalen 
im Originaltext, (Joroeit biejer eben auf une gefommen ijt, notabene!), 
bietbet: 

1. Einhardi Annalcs. (2tud) Beidjaannalen) 782. 

„Et cum omnes Widokindum huius sceleris auctorem proclame« 

rent, eum tarnen tradere nequirent, eo quod is re perpretata ad 

Normannos se contulerat, caeterorum qui persuasioni eius morem 



gereutes facinus peregerunt, usque ad quattuor milia quingenti 

traditi, et super Alaram fluvium, in loco qui Ferdi vocatur, iussu 

regis omnes una die decollati sunt. Huiusmodi vindicta per- 

petrata rex Theodone Villa in hiberna concessit, ibique natalem 

Domini, ibi et pascha more solito celebravit." 

Die wichtigsten ©teilen guDeutfd): »...Bis ?u oiertaufenöfünfbunöert 
lieferten fid) aus, unb an bem Sllletflufle, an einem Orte, 6er Derben 
benannt ijt, würben alle auf Befehl 6es Sbnigs an einem Cage ent» 
bauptet." 

©iebe fjfecau $otofopie öer »on mit in 6er Hatfonalbibliotbef ju 
töien berr>otgefucf)ten d[bfci)rift 6et Slnnalen. 

2. Annales Fuldenses. 782. 
„Karolus habuit conventum in loco, ubi Lippia oritur, cum om* 

nibus primatibus Saxonum, excepto Widukindo rebelle et eis qui 

cum eo' erant, ubi ad eo eum venerunt missi Sigifridi regis Dano* 

rum, Halbdani videlicet cum sociis suis: missi quoque Hunorum 

Cagani et Jugurri. Quibus auditis atque remissis, rex quidem in 

Franciam reversus est, Saxonum vero suadente Widukindo iterum 

rebelles effecti, legatos regis Adalgissum et Gailonem in Sdavos 

cum exercitu missos conserto cum eis^. in proelio in loco qui voca¬ 
tur Sundtal non sine grandi dade suorum occiderunt: quorum mors 

quatuor milium et quingentorum hominum decollatione 

vindicata est.“ 

„... 6eren (6er $ran!en, 6ie am ©üntel gefallen waren) Co6 6urd> 
6ie (Enthauptung 6et 4500 iftann geragt würbe.* 

©iebe bietju Jotofopie bet ebenfalls in 6er töiener Hationalbibliotbef 
eingefebenen $ulbaer 2lnnalen-2lbf<btiften. 

3. Annales Laurissenscs (2lud) Äeidjsannalen) 782. 

„ . . . Qui cum iussa facturi Saxoniae fines ingressit fuissent, 

compererunt Saxones ex consilio Widukiadi ad bellum Francis in* 

ferendum esse praeparatos, omissoque itinere, quo ad Sclavos ituri 

erant, cum orientalium Francorum copiis ad locum, in quo Saxo* 

nes audierant congregatos, ire contendunt, Quibus in ipsa Saxonia 

obviavit Theodoricus cornes, propinquus regis, cum his copiis, quas 
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auditam Saxonum defectione raptim in Ribuaria congregare potuit. 

Is festinandibus legatis consitium dedit, ut primo per expioratus, 

ubi Saxönes essent vel quid apud eos ageretur,. sub quanta fieri 

posset celeritate cognoscerent, tum si loci qualitas pateretur, simul 

eos adorientur. Cuius commissis, Adalgisus et Gailo, in monte qui 

dicitur Sundal. Hoc audiens que domnus Carolus rex, una cum 

Francis, quos sub celeritate coniungere potuit, illuc perrexit, et per« 

venit usque ad locum ubi Alara confluit in Wisora. Tune omnes 

iterum convenientes, subdiderunt se sub potestate supradicti domno 

rege, et reddiderunt omnes malefactores illos qui ipsud rebel* 

lium maxime terminaverunt, ad occidendum, quatuor milia 

quingentos, quod ita et factum est, excepto Widochindum, 

qui fuga lapsus est partibus Normanniae. Haec omnia peracta, 

reversus est praefatus domnus rex in Francia. Et celebravit natalem 

Domini in villa qui dicitur Teodone*villa et pascha similiter.“ 

.... Darauf famen mietet alle (©achfen) gufammen, unterwarfen 
|id> 6er iTladjt 6es genannten S)etrn Königs un6 lieferten alle fene 
ÖbeltSter, tveld)e 6en Aufruhr am ftärfften betrieben Ratten, vier« 
taufen6fünfi)un6ert/ jum 3tvetfe 6er Rötung aus, tvas aud) gefdjal), 
ausgenommen £Di6ufin6, 6et na<h ftormannia (Danemarf) geflogen 
mar, 5lls 6er $)etr ßönig all 6ies ausgeführt hatte, fef>rte et surßef un6 • , ‘ 
feierte 6en ©eburtstag 6es #errn.. 

4. Annales Sancti Amandi, Continuatio Altera. 782. 

„Saxones rebellantes plurimos Francos interfecerunt; et Karlus, 

congregatos, iussit eos de.collare, et hoc anno Gislebertus epis» 

copus obiit 10 Kal. Jun." 

„. .. Die aufrüljrerifcben €>a<hfen töteten fef)t viele $ranfen, un6 
£atl befahl, 6ie 3ufammengetriebenen ?u enthaupten. 

5. Anrialium Laubanesium, Continuatio Altera. 782. 

,.Saxones rebellantes plurimos Francos interfecerunt; et Karlus, 

congregatos Saxones, jussit eos decollare.“ 

.... Die aufjtän6ifd)en ©adjfen töteten fehr viele Jranfen, un6 
Karl befahl, 6ie gufammengetriebenen ©ad)fen ?u enthaupten.'' 
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6. Annales Mosellani. 782. 

„782 habuit Karlus rex conventum magnum, magnum exercitus 

sui in Saxonia ad Lippiabrunnen et constituit super eam comites ex 

nobilissimis Saxonum genere. Et cum eos cogniyisset iterum a £ide 

dilapsos et cum Widunchindo ad rebellandum esse adunatas et quod 

nonnulli suorum in hac seditione interissent, rursum abiit in Saxo* 

nies et vastavit eam, et ingentum Saxonum turbam atroci con* 
fodit gladio.“ 

ilnö als et (ßarl) Kenntnis befommenbatte, baß ffe rofe&erum 
öie Cteue gebroden batten, 30g et abermals nad) ®ad)fen unb »er* 
müftete ee unb Heß eine ungeheure Menge ©adjfen mit täcbenbem 
(nefblofem) ©d)toerfe gufammenbauen." 

7. Annales Petaviani. 782. 

„Hoc anno domnus et religiosus rex Karolus habuit magnum 

placitum in Saxonia super flumen l.ippia: et ibi venerunt legationes 

unorum ad praesentiam principis. Idipsum annum Saxones rebellantes 

et reducti ad priore tramite, Deum abnegantes et fidem quam pro* 

miserant, tune cum magno Franci de Saxones multitudohominum 

et multos vinctos Saxones abduxerunt in Francia.“ 

„...unb Jfe (b(e $ranfen) führten etne Menge unb »feie beffegte 
6ad)fen nad) Ständen ($ranf reich, $ranfen)." 

8. Annales Laureshamenses. 782. 

„Habuit Carlus rex conventum magnum exercitus sui in Saxonia 

äd Lippuibrunnen, et constituit super eam ex nobilissimis Saxones 

genere comites. Et cum eos iterum cognovisset a fide dilapsos et 

cum Widuchindo ad rebellandam esse adunatos, rursum abiit in 

Saxoniam et vastavit eam et ingentem Saxonorum turbam atroci 
confudit gladio.“ 

«... unb Heß (Sari) eine ungeheure Menge ©adtfen mit rächenbem 
(neiblofem) ©djtoert 3ufammenhauen.” 

9. Reginonis Chronicon. 782. 

„ . . . . Saxones' reddiderunt seditiosos, qui illam rebellionem 

maxime terminaverunt, ad occidendum, quatuor milia quingentos 
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viros . Interfectis itaque seditiosis exilioque damnatis rex in 

Franciam reversus est . .“ 
.. Die ©achfen lieferten Mefenlgen Aufrührer, öle ben Aufftanb 

f>auptfäd)Hd) angezettelt Ratten, zum 3roecfe 6er Rötung au«, Mertau* 
fenbfünfhunbert Wann... Had)öem 6lefe Aufrührer getötet un6 mit 

■ Derbannung bestraft motben waren, feljrte 6er £önig nad) Sranfreid) 
ZUtücf." 

©o alfo lauten 6le Annalen/ feien fle mehr ober weniger zeltgenöfflfd). 
tüle tolr fel)en, [preßen Hr. 1,2,4 u. 5 »on Enthauptung (decollatione 

bejlehungtoelfe decollare Hr. 3 unb 9 ermahnen Me Auslieferung 
aller „Übeltäter", bamlt fle getötet toetben (reddiderunt omnes male* 

factores.ad occidendum). Hr. 6 unb 8 fagen: Er lieg fle 
butd)’e ©d)roert umfommen (confodit beglehungmelfe confudit gla* 

r dio). Hr. 7 febod) erzählt: ünb »leie beflegte ©achfen mürben nad) 
Jranfreld) abgeführt, (et multos vinctos Saxones abduxerunt in Fran* 

Cia.) Die petaolanl flnb übrigen« arg »erfiümmelt! 
Ero^bem reiten Meie Eontra*Üerben*©d)relbet auf Ihnen herum! 
Der lefet »ergleld)e ben Ee;ct ber ElnharMAnnalen mit ben $ulbaer 

Annalen. On erfteren heißt ee wörtlich: „2luf Befehl bes Sönlgs mürben 
alle an einem Eage enthauptet." Die leiteten aber fagen: „... uon be-- 
nen 4500 Sttenfchen zum Eobe burd) Enthauptung »erurtellt mürben." 

Es müffen ganz befltimmt m l n b e f t e n e ?mel Efjronlfien Saris 
e^lftlert haben! nämlich: Der ©djrelbet ber Etnharb=Annalen unb ber 

I öetfaffet ber Sulbaer Annalen. Denn baß hier eine Abfd)tlft nld)t 
| . ftattgefunben hat, fonbern belbe Ehtonlfen unabhängig »oneinanbet 

entftanben flnb, fleht ein Slnb. Dagegen erfennen mir flar, baß oon 
Irgenbelner anberen Ehronlf, eoentueü ber S.Amandi Annalen Me 
Annales Laubacenses - ober umgefehrt - wörtlich abgetrieben motben 
flnb. tDohlgemerft: Ea hanbelt jld) nur um baa 3ahe 782, baa mit hier 
ju unterfud)en haben. 

nach Mefen $eftfMungen legen mit una je# Me Stage »or: töleMel 
mönche fdjrleben eigentlich zu Sarle feiten feine 0efd)ld)te? tOar ee 
Einharb allein, ober faßen ba in ben Slöftern nod> anbere, Me ebenfalls 
Aufzeichnungen machten? ©ber haben biefe anberen einfach »on Ein* 
harb unb bem Derfaffer ber Sulbaer Ehronlf abgetrieben? tDortgetreu 
ober - aue beftlmmten flrd>lld)en Abfichten heraus - nicht wortgetreu? 
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Der laienhafte tefer wird fetjt erflaunt fein, 3U erfaßen, daß das echte 
«Original der €inbard»2lnnalen nicht aufjufinden ifl! Die Sjandfd)riften, 
Me wir als 2lbfcf)riften höben, flammen nid>t aus jener 3cit felber. ©ie 
fonnen 100 ober 200 3af)ce fpäter entflanöen fein oder noch fpäter. 
Der $a<hmann und Diplomatlfer fann das Ieid)t am äußeren feflftellen. 
Desgleichen - tefer flaunel - finö die Sulöaer Annalen (aifo au« dem 
Siofler $ulda) nicht im Originaltext auf uns gefommen. Sind, man 
oernebme und lege die $)and ans ©f)t: 5lud) die ilrljan6fd)riften aller 
anderen Annalen find nicht aufauffndenl tOas mir in den Strcbinen 
6er großen Hationalbibliotbefen, ©taatsbibliotbefen, 6er Sldflet un6 
flädtifchen ©ammlungen antreffen, find immer nur wieder „2lbfchtif= 
ten”, deren Cbarafteriftica auf 900, 1000 o6er 1100 weifen, aber 
feinesfads auf 7821 

0)ie fommt das? £Die fommt es, daß oetfcbiedene <5efcf>i<f>tsforfd)er 
oon anderen erwähnen, daß ©inbatds ©xiflenj überhaupt „in ent» 
fcbfedenfler töeife’ geleugnet wird? ©eben wir uns einige der früher 
genannten Hamen an: Dudjdsnc, franjofifdjer ©efcbicbtsfcbreiber unter 
Richelieu! (fdjriebu. a.:„Histoire des papes jusqu’ä PaulV“) Som* 
mentar überflüfjlg! Htonod (©abriel) franaofifcßet ©efchichtsforfcher, 
geb, 1844 ?U le S)aüte, fd)tieb u.a. „Sur les sources de l’histojre mero» 

vlngienne“. Kommentar überflüffigl Betnays: £>albfude. Kommentar 
überflüffigl Die übrigen, Sttitäus, tambeciue ufw. find HlSnche, Ultra» 
montanfflen, ©eifllfche. - ©agt Mes dem iefer nichts? Sind Dünkel» 
mann? oon ©«bei? Die Ausnahmen betätigen die Kegel. £>at nicht 
auch ein Htann niederdeutfchen Hamens wie ©raf ^oensbroed), der . 
14 3ohre 3efuit war, exifMerf und getrieben? Sind, ifl nicht einer 
dahergefommen, der 1937 über die Quellen des „fogenannten” Blut» 
bades ?u Derben fd)tieb? ©inet, der den allerdeutfcheflen Hamen, 
Bauer, trägt? 2llfo D. Bauer aus Hlünfler in töeflfalen! (-Siel) Sind 
nach deffen „2InfM)t ifl in Derden überhaupt fein Blut gefloffen"! j 

tDir müffen fei?t unfete modernen, modemften, nüchternen ©efd)id)ts= 
forfd>et und Diplomatifer hrranaiehen. leute, die es offen ausge* * 
fptochen haben, aus welchen gründen man fälfehte und fälfchtl Damals 
und heute! ' , ' 

3cb nenne hier nur einige der bedeutenden: Summet, Slchterberg, 
Dr. £uft, Sammeier, SeHerbauer, Dt. Dettweiler, Dt. ©eeget ufw. 
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5. tttocutn 6cfd)f<fyt8ffflföuRg? 

Bertha Duli* fd)teibt in intern tüert „©ermanne <Befd>id)te im 
©runbtiß*} .• 

„Die beutfcbe ©ef#$te begann biabet mit bet «Eroberung ©et» 
maniena butd) die $ranfen un6 mit ber «Einführung bea €i)ti|tentuma. 
Über bet »or^cifiUdjen 3eit unb Bergangenbeit lag unbutd)bringlicbea 
Duntel. töir bürten nur, baß ©ermanien ein mit ütwälbetn unb 
©ümpfen befrecftea tanb war, in bem bie tulturlofen, beibnifdjen 
©etmanen auf ber Bärenhaut lagen ober fid) in finnlofen Särapfen 
gegenfeitig »emidjteten. Die ©ef<bid)t8fd)reibung ftellte ea ala großea 
©lüd für bie getmanifcben Bolfer bin, baß bie ftomfircbe unb ihre 
töetfjeuge, bie $tanfen, bie getmanifcben ©tämme unterwarfen, ent» 
routselten unb ihnen eine fterabe tDeltanf<bauung, ein ftembea fted)t 
unb eine ftembe ©taatafocm aufgroangen. ©o tonnte ea bobin toraraen, 
baß bet Deutfd>e (i<b feinet getmanifcben Bätet unb Sltütter fd^amte, 
baß et oergaß, baß fein Baterlanb ©ermanien birß, unb baß et fid) 
n(d)t mehr bagegen mehrte, wenn man feine fo große Bergangenbeit 
oerädtflidj machte. - Diefee 3ettbilb ber - getmanifcben ©efd)id)te 
oetbanfen mir ber Boratird)e. Had)bem biefe ben römifdjen ©taat 
unterboblt unb su §all gebraut butte, nahm fie ben rSmifcben Eöelt» 
erobetungeplan, ber am tÜiberftanbe ber ©ermanen gefd)eitert war, 
für fid) in Slnfptud) unb fd)uf fid) in bem ftänfifdjen Königtum eine 
weltliche ttlacht, mit bet Freiheit unb Boifatum ©alliene unb ©et» 
maniena niebergebrod)en würben, üm ihre £)errfdjaft im eroberten 
Canb für alle feiten su fiebern, fud)te bie Äomfircbe fegliche«Erinnerung 
an bie germanifd>e ©efcfdcfjte reftloa. auasulbfdjen. JfUan serjtbrte im 
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Hamen öes neuen £jeüanöa öle getmamfdjen, uralten Heiligtümer. 
Die Ormlnful mutöe gefüllt/ Brutale Dermüftungen Bet l>ei6niföen 
Ö)eß)e|iätten un6 Cljlngpla^e mären an öer ©agesorönung. - Dutd) 
„alle Hleöetlaffungen/ Dörfer unö Bürgen” sogen öle Htlfffonare mit 
Ihren bemaffneten „©efährten”, gerftorten öle „©otjenbllöer” unö 
erteilten, öaß nld>t öer gerlngfte fteft öes alten „Drrmahnes" Im Dun= 
fei öer ilnfenntnls »erborgen bleiben fonnte." 

©leirseitlg »ermeife Id) auf Dt. luft: „Die Derdjrlftung öer Deut= 
fd)en” unö 2Ufuln, D. fö. c. 13. ©s mfiröe ffch für öen lefer empfehlen/ 
jum Dollfommenen Öerftänönis ölefer d)rlftlid)en Segnungen öle fo= 
genannten „Paöerborner Kapitularien” (öle rld)tlger „Capitulatio de 

partibus Saxoniae“ heißen) su ftuöleren. 
tOlr haben öle 3af)re 1937/ 38 unö 39 hinter une: IDlr mlffcn/ mas 

unfere Deutfdjen Üolfsgenoffen in öer ©sechoflooafel, im Suöetenlanö, 
in “Polen ufm. eröulöen mußten, tüir lafen es in öen Geltungen/ hörten 
ce aus öem Jfttunöe öer $lüd)tllnge unö fahen all öas furchtbare ln 
öen 3eitf<hrlften oöer erlebten es auf öer lelnmanö öer tüo^enfdjauen. 
Denfen mir nur an öen Blutfonntag ln Bromberg l 

£ü a s hoben unfere öorfaf>ren eröulöen müffen/ als öle ftänflfchen 
Heere mit feuer unö Schmert ln germanlfd)e iänöer einbrachen! 
tüüfte, bemaffnete Hetöen unö öahinter tenfurierte ©eftalten mit 
fr einhelligen Htienen, ln tOelberröcfen unö mit Kreujen in öen Hänöen, 
oon öenen öamals unfere Dorfahren genau fo trfel nerftanöen role 
heute etma ein Bantuneger oon einem Seismographen! Hach furcf)t= 
baren Schlachten, ©eme^eln, felgen unö helmtüdflfd)en Überfällen 
Sogen futtenbeflelöete, unmännlich anmutenöe töefen öurdj’s lanö, mit 
lächerlichem ©efpen|terfd>nlcf|<hnacf unö abftrufen fteöensarten einer 
neuen „Hellslehte”. tüas mochte nur öas natur=, uolf* unö boöen= 
oerbunöene Hleöerfad)fenoolf bei ölefen larhaften Salbaöeteien fener 
gefrorenen, fanatlfch oorgehenöen unö H^uspofus trelbenöen ©ipp* 
f<f>aft geöaeht, gefühlt, empfunöen unö „feellfdj erlebt" haben?! Hfrtsu 
mod)te Id) öem lefer noch einige gefchichtomlffenfchaftliche Büret sum 
befferen Derftänönls öeffen ermähnen, mie öle „rrlftlire lehre öes 
Heilanös, öes ©rlSfets" im öamallgen Deutfrianö ©ingang fanö, 
mle öle „Befehrung” öer ©ermanen oor fkh ging, unö meiren „Segen" 
uns ölefe füöifre ©laubenslehre brarte, öle öle gefamte sloiliflerte 
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I tttenf<bbett faft 2000 3af)te lang ln ihrer fulturellen €ntmtrtlung ge* 
Jd)äbigt un6 gebethmt bat. 3<b oetweife auf: 
1) „Die Sranfen unb bas Ch^l^tum”, Dr. B. luft, 
2) „Die Öerd)tijtung 6er Deutfdjen", Dt. B. luft, 
3) Sari Otjlnget: „Hot un6 Sampf Deutler Säuern." 
4) Bertha Dul$: „©etmanijd>e ©efd)id)te Im ©runbriß.” 
5) Dt. B. Summer: „Beattfon ober 6eutfd>er Sortföritt ln 6er ©e* 

fd)irt)tewiffenfrt>aft." 
6) Dr. B. Summer un6 Dr. <5. Hertel: „Das ©d>wert 6er Slrdje. 
7) Dr. B. luft: „Die «Boten unter'6em Sreuj." 

Diefeo Sapitel hier trägt 6ie überfödft „Warum <Befd)ld)t0fäl- 

f^ung?" - Die Antwort ift flar un6 einfad): Da® Cbdftentum, refpeftioe 
(. Me Bom?ird)e, batte un6 bat überall 6en Himbue 6et „Bellglon 6er 

liebe', 6er „<brljtli<ben Häd)ftenliebe" um fid> ?u oerbreiten oer|tanben. 
töeil man nun aber 6iefe ünbellslebte hinter 6en ©rt>H6en 6er in 
(Betmanien eln6rlngen6en, motbenben, brennen6en, fd)änbenben $tan* 

f fen ine lan6 braute, 6le ©ettnanen mit leibea* un6 tTobeajtrafen 
jwang, fie anjunebmen, un6 mell 6iefe Unterwerfung mit Htorb, 

f Branb, Htaffenabfd)lad)tungen, Detfd)leppungen ufw. oor fid) ging, 
weil bei 6en entfetten (Bermanen 6iefe barbatifäen Htetboben fid) 
natürlich mit ©turmeaeile in allen ©auen oerbreiteten, weil fie fid) 

f oon ©eneration auf ©eneration in münblid)et Überlieferung fort* 
[ pflanzten, fo fonnte man 6iefen lug un6 £tug fpäter, als 6ae Cbriften* 

tum fd)on fepten §uß in unfetem bebauerneroerten länbe gefaßt batte, 
nidjt weitet auftifrtjen. Denn immer oon neuem gärte es in Stieelanö 
o6er Hie6erfad)fen gegen fene „©lürtobringer". Unzählig (fab 6ie 
frt)au6erbaften ittorötaten, 6ie an ftieblicben ge«manifd)en Bauern oon 
6en tomifdjen „"Pionieren" im Hamen 3efu Cbrifti, im Reichen bea 
Sreujee begangen würben, ilm nun mit 6en im Dolfamunbe lebenben 
©d)aurigfeiten aufjuräumen, fo befd)loß man gans einfad), alle bama* 
ligen (Cbroniften, refpeftioe ihre 5lufgeirt)nungen mit allem, waa nirt)t 
in ben Babmen bet liebeoolien lebte bineinpaßte, be^iebungaweife, waa 
ben fpäteren Dertretern ber Sude nid)t in ben Sram paßte, um$u* 
änbern, ?u fälfdjen, ober gar bie Originale fpurloa oerfd)winben ?u 
laffen. Wan blutete ba^u, ließ weg, änberte, ftrid) unb oetfdjwieg ober1 
erfanb. 
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flwfjmalß fei 6em tefet bedeutet: ftidjt eine eingige ©tiginoldjtonif 
öet im 4. Kapitel roörtlld) gltietten Slnnalen ift gufinöen. ©benfalls 
fennen mit die $Irf)cm6fd)df£en öet in diefec meinet 2lbljanölung nl<ht 
ermähnten AnnalesMettensesfomie öet Annales Bertaniani nid)tl öet 
fht^ig gemoröene tefet »etnehme, wie es meitetgeht: Oie „ßirdje’ 
übetnahnunad) öem einigermaßen feftfifcenöen <£htiftentum öie get= 
manif^e Äed)tepfiegel öie &ed>tsfpte<het, alfo Hißtet, ftanöen unter 
öet (Bemalt öet „(Beifilmen"! £Das öabei hetausgefommen ift, fann J1<b 
öet tefet felbft ausmalen I 3d) »etmeife nut auf öie Onquifltion! 

Unfere Verfahren befaßen einen beifpielloe f>o<bM>enöen, etf)ifd) 
bo^jtebenöen Äed)tsftaat, öet erft nad) Eroberung ©ermaniens öutd> : 
öen Jranfen &atl oollftänöig gerfd)lagen unö öutd) Öen brutalen, fp%= : 
findigen römifd)en Xe^tsftaat eifert mutöe. ©eine innere ©lieöetung : 
matöfe--ßbchenorganffation! ~ | 

ßatl öet ©adrfenmoröer flieg öutd) öie ?erftorung »on Äei4 ©et» j 
manenglaube, ©tf)if unö Rechtspflege in öen klugen öet Romfirche j 
öetart, öaß er 800 uom Zapfte teo III. gum ßaifet gefrönt unö mit 
öem Beinamen ttlagnue gefd>mü<ft mutöe. ©d>on hieraus fönnen mir ! 
entnehmen, öaß Satl nicht einen eingigen tropfen öeutfchen Blutes • 
in fleh gehabt haben fann. Romhörige haben fi<h im taufe öet töelt- 
gefdjidjte immer gefunöen, aus $ur<ht »or öet Dnquifltion, aus iltad>t» 
giet, ©pefulation, £)abfud)t unö anderen ©tünöen. ©in öamaliget 
Äßmling aber, öet bis öato nur Sönig mar, öem »on Rom öie ffaifet» 
ftone unö ein neues tanh, „fofeme et es begminge", in Slusfldjt geftellt 
mat, öas fonnte nut einer fein/ öet »on germanffd>et ©hte, ©reue, 
Reölichfeit, Äultur unö Friedensliebe, fomie ©öelmut feinen Sunfen 
in fid) finite. 

Behaltet ihn! 
&m öiefen „genialen $)ertfd)et", öiefen „geroaltigen Soffer' (oon . 

Bapftes ©nahen), öiefen „flegteichen Jelöhetm”, furg öiefen brutalen 
$tangofen, öiefen ftemötafflgen ©inötingling nun als „ ©egen fiit ©et» 
manien , als „£jeil für Beutfd)lanö", als „©tiefet aus öet 5inftemis < 
allertieffter SXnfultut" öem Deutfchen gegenüber hinguftetlen, öa erfanö 
man öiefe finöli<h»tühtenöen 2lmmenmard>en, öiefe naben ©efd)id)t» 
4« »on Saris JBilöe, ©fite, ©tßße, Klugheit, Sulturmifflon unö 
Stömmigfeit Karl, öer fo nett öie ©d)u(en infpigierte, feinen ©emüfe» ; 

i 
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; gatten täglid) beaugenfd)einigte ufw. (Dabet fonnte ölefet ftanzöfifdje 
- Barbar weöet lefen nod) Rieften!) Sttan ftempelte ihn zum Kultur* 

bringet. Denn öie Deutfd)en waten fa „halbe Ciere", Barbaren; 6ie auf 
„Sellen faulenzten", Im „mettaufd)e £>aua unö §of unö ibte ferner 
arbeiteten Stauen oerwürfelten", 6ie ln „fumpfigen Urwälöern bau= 

1 Jten" unö M ln wütenöen Hachbarfriegen gegenfeltlg zerfleifchten’’. - 
<E& ff! wohl tief unter öet tDüröe eine« neueren Sorfdjeta, hierzu aud) 
nur mit einet Silbe zu antworten. $bet ein fategorifdjea £)altl €in 
enetgif<hee ©enugl rufen wir aus. - Sd)lu§ mit öiefet fyftematifdjen 
©teueiptopaganöa! 

Derweifen möchte id) f)ier auf Dt. matf)«6e luöenöotff'a „Der* 
* fd)üttete Dolfefeele" unö „Die Dolfefeele unö ihre iKad)tgeftalter". 

Ja, alfo ein fold) oerlottertes, oerfommenee, ethifd) tiefftebenöea Dolf 
waren unfete blonöen, blauäugigen, re<fenf)aften Dorfahten! 

5lber Sari „öet ©roge”, öet in frieölid)e tanöe einbtad), öae war 
ein Hlann! Ja, fürwahr! <£t gtönöete Schulen, Klöfler, Biatfimet. 

[. <£z fe^te heilige Dertreter, fromme Statthalter im geiftlidjen ©ewanöe 
ein. €r forgte öaffir, öag „man" lefen unö föreiben lernte. €t fultirierte 
öae tanö, baute ©tragen (aUeröinge, aber für feine ftiegerifd)en €t- 
oberungplane!). €t pflanzte, züdjtete, ofulierte. Unö hegte unö pflegte 
in Sladjen feinen ©arten. Unö gab öae Beifpiel einet oorbilölidjen ©he 
mit öer frommen Königin $)ilöegaröie (unö feinen ;c=anöeten Stauen). 
€r regierte mit milöe unö Öerftanö unö fdmf ein „ einb>eitlicf>e« Deutfd)* 
lanö", „öem wir aHea oeröanfen, waa wir haben", Unö feöe tOeihenadjt 
feierte er fromm unö gotteefürd)tig öie ©eburt öea $)ertn an einem 
anöeren <Drt. „€ia tücihnadjt! <Eia tDeihnadjt!" 

Den ©ermanen aber, öie in ihrer tierhaften Unfultur nur ihre Bunen 
unö Bu<henftäbe hatten, öenen wutöe, ala öaa Christentum ea wagen 
fonnte, nun offen mit Bedjtabrud) unö morö aufzutreten, all öae 
genommen unö gtunöfäijlid) zerftort, waa an öaa „£)eiönifd)e, ©ottlofc" 
erinnern fonnte. Der Braud) öea Bunenwerfena, öaa Bunenraten, öie 
Bunenfdmitjerei wutöen ala „Keherei" bei Coöea* unö Sreiheiteftrafen 

l oerboten. 
Dag unfere Dorfahten eine hod)entwidelte Sptatbe unö Sdjrift be* 

fagen, ifi befannt unö erwiefen. Der ftanzöfifdye Kulturfdjanöfled1 
„Rex christianissimus“, Karl mit feinen fremöftämmigen Cinöringlingen 
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hat ee gut „höheren €f)te bes £)ertn'' oermocbt, einem tapferen,freff>eits= 
Itebenben Üolfe, 6a0 6er Übermalt unterlag, f)6<f)fte ©thif un6 ©ft» 
tenfuttur gu tauben, im Aufträge bes „^eiligen Daters", einer Saifer» 
frone un6 feinen tollen Btachtgelfiften guliebe, ein gange$ Dolf beinahe 
mit ©tumpf un6 ©fiel ausgurotten un6 faft 00m ©rbboben gu oer= 
tilgen! Denn 32 Jafytt mährten öie „©adjfenfriege”! 

On 6er ©djule aber lernten mir: „Hur 6en oon Sari metfe un6 meit» 
blicfenb eingerichteten Slbftern, 6en großartigen lateinfdjulen, 6en 
herrorragenben Slofterfchulen un6 Bistümern hoben mit es gu »er* 
6anfen, nur 6er Strebe, bem Christentum fin6 mir Danf fd)ul6ig, 6en 
JTlonchen oon 6amals, baß über 6as ©ermanentum fchtiftliche 5luf= 
geid)nungen auf uns unö unfere 3eit gefommen finb." ilnb lehret 
lehrten un6 ©d)ület lernten 6as, glaubten 6as fritiflos 3al)rhunberte 
lang, oerbreiteten es gebanfenlos meiter, un6 ahnten nicht, baß hier 
eine 6et allergrößten un6 frechften ©efchichtsfälfchungen ftattgefunöen 
hat! Bis in bfe lebte 3eit hinein! 

itlan mag über Cadtus, lioius, Jlorus un6 an6ere romifche ©e= 
febiebtefebtefber 6enfen mie man mill: 2luf fe6en $all aber haben 6iefe 
feinblfchen romifchen Omperialiften obfeftioer unb mahrheitfuchenber 
getrieben als 6ie paar Jämmerlichen Chroniken mßnd)ffchet €tn= 
jteltung in ihren Jämmerlichen un6 einseitigen Slnnalen. 

Der tefer toitb g. B. mohl auch faum eine 2lf)mmg haben, 6aß bas 
„berühmte" Canoffa fi<f> genau gegenteilig abgefpielt hat! Och uerroeife 
hier auf fÖ. SeHerbauet’s „töie Canoffa mar". tOir lernen 6a einen 
neueren tforfeber fennen, 6em es nachguroeffen gelang, mie Heinrich IV. 
mit 6em Papfte ©regor VII. in töafjrheit umgefprungen ift, un6 nicht, 
mie ©regor mit Heinrich angeblich oerfuhr. ©d)on in ©uarta mürbe 
uns bas „tragifebe ©chfeffal” unferes großen Saifers gelehrt. Danach 
blieb biefem „unglücfliehen Qerrfcher” nichts anberes übrig, als als 
bußfertiger, reuiger „©ünber" in härenem ©emanbe über bie 2ltpen 
gu giehen, um brei Cage in ©cfmee unb Cis barfuß (!) oor Canoffas 
Blauem „bemütig" gu märten, ehe er gum mächtigen ©regor oor= 
gelaffen marb, bet bann enblidj „gnäbfgff, oergeihenb" ben Bann oon 
ihm nahm. Setlerbauer hat in feinem tOerfe nicht etma £)ypotf)efen 
aufgeftelft, fonbern in gerabegu oorbilblicher Sleinarbeit ein erbrüten» 
bes Ctueüen» unb Bemeismaterial gufammengetragen, aus bem ein» 
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öeuttg brroorgebt, daß öie ©acbe gerade u*ngcötet)t mar: nämlich 
£>einricb etfcbien oot Canoffa mit einem großen lombaröifchen ^eere 

1 un6 2toang öen ^eiligen Vater, [eine unoerfebämten §or6erungen [amt 
[einem albernen Bann 3utücf3unebmen. (Es ift interefjant, Me Ute* 
ti)o6en 6et derzeitigen „Cbtoniften" 3« oerfolgen, die natürlich ib« 
Auf3eid>nungen leöiglid) jugunften ihres oberften $ird)enbauptes 
fri[ierten un6 färbten, [o baß öie gefeinte flad)toelt den unerfebtoefenen 
Heinrich als ungeborfamen Abtrünnigen dargeftellt un6 überliefert 
befam und - leider noch befommt. ©ehr beachtlich find öie Urteile 
gründlicher, neuerer $otfd)et übet öen „ <3e[d)id)ts[d)reibec'' Canoffas, 
nämlich öen Sttond) lambertus, toie 3. B. «I. 0. ^n|nau's, £)olöer- 
(Jgger’s ufto. lambertus mar ein <Et3fäl[cher, öer im €rfinöen gar 
nicht genug lügen fonnte. 60 flammt oon ihm - unö feinem anöern - 
ötefes rein aus öer luft gegriffene Utärd)en: Beim 3uge £)einrid)ö 

i. über öie Alpen im Januar 1077 auf „[einem befannten Bußgange nach 
Canoffa" mären oor öem Überleiten [d)toieriget Paßjtellen unö 
febneeoermebter Bergfteige öie (Bemablin öes Gaffers unö ibr meib* 
li^es (Befolge in Bindehäute eingenäbt morden. Dann „ließ man 
öie mit ©triefen befeftigten £)äute öie Bergfteige unö $elsbalöen 
hinab". „©0 berichtet öer öeutfebe (!) ©efcbidjtsfcbreiber lambert oon 
£)ersfelö in feinen Annalen." - ?u lefen in: „Die lefeflunöe", ?eit= 
[d)tift öer öeutfeben Bud)gemein[d)aft! - ©inn unö 3mecf öerartiger 
frei erfunöener Utoncbsmärcben ift gan? einfach öer: (Eine ge[d)id)t= 
liehe Angelegenheit, ein (Ereignis burd) [olche Verbrämungen inter* 
effant, toabrbeitsgetreuer unö echter etfdjeinen 311 laffen, besiebungs* 
meife oon öer fid) im Sernpunft befinölichen ©ad)e gefdjicft abju* 
lenfen, inöem man auf Hebenumftänbe oermeift. 

3d) fann hier natürlid) nicht näher auf Canoffa eingeben, öa td) 
lediglich Verben aufjugeigen habe. tüenn öer lefer aber ßelletbauer, 
o. Snonau unö andere [tuöiert, toirö ihm der S)oti3ont bedeutend 
toeiter metöen. €s toirö ihm bann auch einleuchten, daß auch neuerdings 
Verden unö öie „biftorifeben" $orfd)ungen [eitens flerifaler Greife 
aus beiden lagern nur ein neuerer Vetfuchsballon [ein [ollen für 
allermoöernfte Utetboöen neuefter ©e[chid)tsfäl[d)ung. 

Ommer toieöet oenoeife id) auf Sammeier. (Es toäre 31» begrüßen, 
menn äammeiets tDerfe toenigjtens in feöer, auch bet fleinften leib* 
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büd>etel ln mehreren <£?cemplaren gu finden fein würben. 3(ußetbem 
möchte id) nicht verfehlen/ auf ßatl Dringet gu verweifen. 3n „Hampf 
unb Hot beutj<f)erBauern" Schreibt er auf ©elte7: „hingegen fällten 
öarin geübte Werten alte iltfunben, wie g. 8. tm Jaf>te 1423 bet 
Sürftabt »an Kempten, bet fleh bamit verantwortete/ er mache es bod) 
nur wie bie anberen £jerten auch." (!) 

tDirft bie» nicht ein begeid)nenbe$ tld)t auf bie füahrhelt unb 
©laubwürblgfelt alter Chtonifen/ foweit fit »on feiten ber ßlrche unb 
Ihrer „ Dienet" Stammen?! 

<21n löglfd) benfenber iTlenfcf) - er muß ja nicht <Befd)ld)taforfd)er 
unb Dlp(omatl||r fein - müßte fleh bod) einmal bie burchau» berechtigte 
Stage votlegen: „tüo ln aller tüelt flnb benn nun bie ilrfd>rlften, bie 
Originale bet €lnhatb»5lnnalen, ber ■petaolanl=21nnalen/ ber lorfdjer 
Cbtonifen ufw.? tDlefo, warum/ Inwiefern fprld)t unb Schreibt man 
Immer nur von 5lbfd)tlften?l* 

Jal tDarum? tDarum benn nur bloß?! Ü)ell, nun/ well »man* eben 
baö/ wa« bie bamallgen Cfjronlflen getreulld) aufgeldjneten, unter gar 
feinen ilmftänben auf bie fpätere Had)welt fommen laffen - - tonnte! 
<£e war g u furchtbar/ g u entfetjlld)/ g u graufam, all bae, wo« man 
bamalo „Im Reichen be» ßteugee"/ Im „Hamen be» £)ertn", gut „ho= 
heten £hre (Bottee* an Blutfchulb, ittorb/ ftaub/ Branb, ©d)5nbung/ 
^erflorung unb fonfllger christlicher Bestialitäten begangen hatte. - 

hatte bie christliche lehre/ ihre tttethoblf, Ihr Slnfehen/ Ihren Hlm« 
bu$/ überhaupt Ihren gangen tülberfpruch in fld) felbjt berart ln (Brunb 
unb Boben hinein ruiniert/ baß bie Hadjwelt au» bem ©tutjen unb 
©tarnten unb tüunbern überhaupt nicht berauegefommen wäre, fonbern 
baß ein furchtbare» 21ufbdmmern unb Crwachen aller benfenben fti= 
ttf<hen Htenfdjen elngefe^t haben würbe, ilnb fo fetjte man fid> hin/ 
grfinbete gange (Sefd)ld)t8fälfchung»3enttalen unb übergog bie bamal» 
begangenen djti|tlld)en Derbrechen mit bem glelßnerlfch becfenben 
Hlantel ber christlichen lüge. / 

£Da» man aber nld)t umfälfchen fonnte/ well es gu offensichtlich 
war, ba» interpretterte man weg, tttan beblent fleh bet raffiniertesten 
unb ISpplfchflen JTlltteldjen/ mimt £)ot» unb ©chrelbfeblet/ furg/ man 
oerfu^t/ bem lefer Im wahrsten ©inne be» tDorte» ein £ für ein ü 
ootgumachen. Da» ndchfte Kapitel beroelft un» ha». 
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6. „t>fe (Duellen fflt das f»genannte Blutbad otm Beeden.” 

Dlefe Arbeit ift »om Sitfenbiftortfer D. Sari Bauet in KKürtfter 
in Eöeftfalen getrieben. Om 3al)te 1937. ttaf feinem €rffeinen roat 
Deutffland »oU »on der befHfl*n und feften Überzeugung: „Das 
Blutbad bat fa gar nift ftattgefunden! €s ift ein geffiftlifer 
Orrtum fondergleifenl über 1100 3abre toaten mir falff unter* 
rietet!” 

Of ©Ul dem tefer aus rein pfyfologiffen (Brünöen aufzäf)len, »on 
©em if diefe „etf fütternden" ittitteilungen befam: 
1. (Ein fteftsanroalt aus Breslau/ (tafoliff) 
2. (Ein ©tudienrat aus Hamburg, (eifrig prote|tantiff) 
3. €in Onduftriefyndifus aus Bonn, (tafoliff) 
4. €in ©anitatsrat aus Steibutg i. B., (tafoliff) 
5. (Ein ©enatspräffdent aus teipzig, (proteftantiff, Sirf enoorftand) 
6. «Ein Hotelier aus ©armiff, (tafoliff) 
7. (Ein ©eneraldirettor aus Düffeldorf, (proteftantiff) 
8. €in Pfarrer aus Bamberg/ (tafoliff). 

3f fragte Hr. 1,3,6,7 und 8 (bei den andern »ergab if's leider): 
tDiefo? Die 2lnt©ort ©at faft ftets diefelbe: „3a, man denfe: (Es ift 
ganz einfad) eine €ntftetlung geffeben:! Slnftatt „bfnriften* mu& es 
„umfiedeln” bsf^n! Sari ift demnaf niemals der ©affenfflSfter 
geroefen, als den man fn immer bingefteU.t batl" 

STtan fpraf und ff rieb zu Saris feiten in der Slmtsfpraf e lateiniff. 
Denn »on germanijf »niederfSffiff er ©eite ift fa „danf* der befftie* 
benen fitf Uf en Stlafenffaften nif ts auf uns gefommen. ünd, ©enn 
if nun ©iffen ©oHte, ©ie denn auf lateiniff der ünterff ied z©iff en 
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enthaupten un6 umfiebeln fytifc, ba fagten fie: „Cfa, bireft gelegen 
haben t»ft es aud) ni<f)tl" Aber fie hatten es fn febem jatte ron einem 
„hod)gebilbeten"(Befftlichen. Ht. 1 oon einem ßaplan. Hr. 3 oom 
©tabfpfarrer. fit. 6 oon einem Heffen, bet im Stofter % mar. fit. 8 
aber hatte es com ©tammtifd), mo regelmäßig feben Abenb bet £jerr 
<5ei|tlfd)e ftat y fein ©«hopple tranf! 

©eltfam: Diefe „Aufftärungroelle" umfpüite alfo Deutfd)Ianb fo 
gegen 1937/38. JTtan fonnte «Experimente machen, roo unb mit roem 
man mollte, mit £euten, bei benen Bilbung unb ©efchichtsfntereffe 
i'otaus?ufe<3en roaren. Unb fiefje: Alles oon Öntereffe unb Allgemein- 
bilbung fagte überzeugt: „Derben hat niemals ftattgefunben!" 

«Ein Derbener Buchhänbler meinte, bie ©tabt Derben matte barauf, 
bag einer fäme unb biefe neuefte (Bef«hid)tsfälfd)ung flarfteQe. Des 
längeren hatte ich eine oielftünbige Hnterrebung mit bem ©tabt- 
oberinfpeftor a. D. ©tabtardjioar «Earl Jtteyer aus Derben an ber 
Aller. itteyer fdjrieb bie Weine feffelnbe ©«hrift „<5efd)id)te ber ©tabt 
Derben." Betreffs bes Blutbabes allerbings ermähnt er lebiglidi 
bie «Einharb-Annalen bes fraglid)en 3ahees 782, mie mir Jie auf 
©eite 8 fennengelernt haben. 

Eöie im nötigen ßapifef bargelegt, finb alle Unterlagen beutfdjer 
Qerfunft oon ber ßitd)e bamals jerftort, oerni«htet, oerbrannt morben. 
tDir haben nur bie färglid>en, furzen Aufzeichnungen einiger mön- 
d)tf<her, alfo fränfifdjer Annalen, beziehungsmeife bie Abdriften 
baoon. Da heißt es zu beutfd): „«Es mürben 4500 ausgeliefert unb 
über ben Allerfluß, ber Derben (£ähre) heißt, geführt. Auf Befehl bes 
Honigs mürben alle an einem €age enthauptet." hierzu äußert fid) 
Ptofeffor Bauer in fehr langatmigen „€rflärungen". $ür ben unbe¬ 
fangenen £aien hat bas ein ftreng roiffenfd)aftli«bes ©ejicht. Der 
ßirchenhijtorifet Bauet legt nämlich suerft bie £orfd)er Annalen 
(Annales Laurissenses) ju «Btunbel Darin htißt es: „ . . . et pervenit 

usque ad locum, ubi Alara confluit in Wisora. Tune omnes iterum 

convenientes, subdiderunt se sub potestate supradicti domno rege, 

et reddiderunt omnes malefactores illos, qui ipsud rebellium maxime 

terminaverupt, ad occidendum, qattuor milia quingentos, quod ita et 

factum est, excepto Widochindum ...“. ilnb fdtjreibt bazu: „Slnfere 
Annalen moöen bas STUßoerftäubnis ausfd)lfeßen, bas bei ber fützeren 
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: Raffung öet iotfd)er Annalen moglid) mar, als t>b unter öen oetfam* 
tnelten omnes Saxones aud) öie 2luftühter mit inbegriffen gemefen 

1 feien.” (Eigentlid) ift es übetflüffig unö gänglid) müßig, hl« an liefet 
©teile Bauer meiter anguführen. tOeig öod) feöer Anfänger oon ©e= 
fchicbtsftuöent, baß öle torfdjer Annalen über ein ganzes 3af)tl)unöert 
unauffinöbar „oetfchollen* gemefen flnö! Potttjafl fd)telbt ^ietgu, be= 
treffend öie lorfdjet Annalen: „Bon »etfd)ieöenen Derfaffetn. 5ln 
Xefd>t)<il«9feit unö ©laubmüröigfeit ungleich- tüeröen in öen Berta* 
nian^nnalen benutzt." ID. Pürfert fd)teibt: „übet öie «eine lorföer 
$ranfend)ronif, ifjtre oetlorene ©runölage unö öie <£inbatb*2lnnalen.”- 
B. ©imfon: „3ut $rage nad) der <£ntftef)ung öer fogenannten Annales 

Laurissenses Majores.“ 
(£& fann nicht meine Aufgabe fein, öauernö öen gefamten Sammeier 

„§dlfd)ung öe* öeutfd)en ©efd)id)te" mortmortlfch gu gitteren. Dem 
> ernftlid) Ontereffierten fann id) nur öringenö empfehlen, Banö I unö 

II gu lefen. Dom Berfdjminöen öer torfcher 2lnnalen ermähnt Sam* 
: meiet gmar nichts, öa er öiefen ©toff nicht behanöelt, aber öer lefer 

fann fid> fofort ein flares Bilö machen, mas $älfd)ungen beöeuten. 
itnö mas es hl« beöeutet, roenn plötglid) öie torfcher Chronif, auf, 
öer öet Sirchenhiftorifer Bauer mie auf einem ©tedenpferö h«um= 
reitet, oot ^ahrhunöerten „unauffinöbar oerlcten” mar, unö deren 
©runölage fomiefo fd>on „oerloten” ift. STUt Sicherheit öürfte angu* 
nehmen fein, öaß alle (Originale alter Annalen noch irgenömo im Der- 
borgnen e^iftieren. ©enau fo mie öie $olterinftrumente öet fpanifchea 
Onquifltion, öie fid) (1925) in-einem unteriröifd>en ©ange oon öer 
Krypta öet Caöfget Satheörale nad) £)ueloa gu befanöen, unö öie 
mit ein portugiejifchet Sunftmaler unö ein Deutfd)er Bierbrauer geig» 
ten, unö oon öenen gang Spanien nid)ts ahnt! - - 

Sllsöann „oergleid)t" D. Bauer öie Mosellani Annalen mit öen An= 

nales Petaviani unö fagt roörtlid):- (2ltle Patenthefen finö ausf^ließlid) 
oon mir) - 

„... fo ift öer Hnterfd)ieö gmifchen beiöen unoerfennbar. Die Hto= 
fellani miffen oon einet ©d)lad)t Saris mit öen ©adjfen. £üo fie ftatt* 
fanö, erfahren mir nicht, fonöetn nur, öaß öie ©ad)fen ungeh*ute 
Derlufte erlitten. Die Petaoiani betätigen öiefe ©d)läd)t, aber fie 
berichten außetöem, öaß oiele ©achfen in öas Sranfenreid) abgeführt 



worben [den. (£)ier ift Me ecfte Phafe free Cafchenfpielertricfs, free Me 
halbe Kulturwelt »etblüffen fotltei) 0ie fagen nid>t, frag friefe De* 
portierten (1) als (Beifein fetten bienen follen. Offenbar (!!) foHten 
fie oielmeht bauemfr im fräntif<f>en Beich angefiebelt »erben (!). Die 
beiben Beitgenoffen, bie, wie 6d)äfet richtig beobachtet bat (!)/ unab* 
hängig ooneinanber finfr, ergängen einanber (!) h^nad) (0* Oer 
©adjoethalt, wie fie ibn berichteten, ift Har unb einleud)tenfr (II) - 
(Bei biefen unguoerläffigen „5lbfdjriften" bet „oerloren gegangenen’ 
OtiginaI*5innaIenl?!?) - Die (Erhebung bet ©achfen wirb blutig nie* 
frergefcblagen, »otauf bie Slufftänbifchen, foweit man ibter bat babbaft 
»erben fonnen, in eine neue Umgebung perpf langt (!!!) »erben, »o 
ntan oor ihren Betteleien (!) (lebet fein fann. €in ©trafgeriet, bei bem 
bie ©acbfenfcbäbel unter bem Bid)tfdy»ett an einem eingigen Cage 
gu Caufenöen in ben ©anb rollten, ift in biefen alteften (!!) Berieten 
aud) nicht mit einer ©ilbe angebeutet." (Dn ben €inbarb«5lnnaCen, 
fren ^ulöaer Slnnalen, ben ©anct*2lmanbf*2lnnalen, ben laubacen* 
fifeben Annalen aber wirb gang Hat unb freutlich, unmigoerftänblid) 
oon einer (Enthauptung, bie an einem (Tage ftattfanfr, gefproebenü!) 

Diefe Mosellani* unb Petaviani*5lnnalen paffen gang wtgfiglich in 
bas Programm eines Kirdjenhiftorifers. (Er fann nun aber »ieberum 
nicht um bie Klippen fener oiet anberen, foeben ermähnten, herum. 
Die Laubacenses*Annalen fdjeint ber Detfaffet bet „(Duellen bes 
Blutbafres oon Derben" nicht gu fennen, benn er erwähnt fie nicht. 
Das ift auch nicht nötig, benn fie haben wortwörtlich fren Cc^t ber 
S. Amandi Annalen wie wir auf ©eite 8 gefehen haben. 2lber troh* 
bem -! 3« biefen felbft fchreibt D. Bauet: „©ehr fnapp ift bet Bericht 
bet Annales S. Amandi. <Es heißt ba nur gang furg: Saxones rebcls 

läntes ... et KarlUs . . . jussit eos decollare.“ 

Das ift für einen Theologen, bet Karls (Ehrenrettung bewerfftelligen 
will, fehr peinlich. Bumal wir bann noch bie Sulbaet Annalen befitjen, 
bie wörtu^ fagenr.quorum mors quatuor milium et quingen« 
torum hominum decollatione vindicata est.“ 

' töfe hilft man fleh inbetreff „JTtilberung", „2lbf<h»äd)ung" unb 
5lbänberung? Der 3urift würbe - oietleicht fogat - „$älf<hung" fagen!). 
JTtan „erflärt" bie S. AmandbAnnalen unfr interpretiert gang 
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einfad), nämlich mit folgenben Worten: - (©ämtlid>e Paranthefen 
finb aud) f)ict »feiet oon mit) - 

„ .Saxones rebellantes plurimos Francos interfecerunt, et Karlus 

congregatos Saxones jussit eos decollare.1 Der etjte ©at$ Ift flat. 
(5il0 ob 6et jrneite nid)t n o d) flatet wäre!) - €r rebet »on einem fieg= 
teilen Aufjtanb bet ©achfen, bem fehr viele 5 taufen gum <Dpfet fielen. 
Damit ijt bie ©<hlad)t am ©üntel gemeint. Dann aber - (unb tytt 

haben wir ein tlaffifchee Wujterbeifpiel fefultfföet Derbtehungemanö* 
oetl) - fdjeint bet £e;ct nicht in ©rbnung 3u fein. (!!!) Denn ee gebt 
gan? unoermittelt weitet: Die ©achfen flnb 3ufammengefd>art, unb 
Sari befiehlt, fie ?u enthaupten. €0 ift natürlich t!ü) auegefdjloffen, 
(!!!) ba| ba0 im unmittelbaren Anfd)luß an bie Hieberlage bet Stanfen 
gesehen ift. €he Sari einen Befehl geben fonnte, wae mit ben ©ach* 
fen ju gefdjehen habe, mußte et natütlid) etft wiebet $)ett über bie 
Aufjtänbifd)en werben. Da? gefd>ah butd) fene ©d)lad)t, bie une aue 
ben Annalcs Petaviani. unb Mosellani befannt ift. Daß Satl bann 
einen ©erichtetag abhielt, ift felbjttierftänbttd). Angebeutet(l) wollte 
ihn v. Bippen (!!!) in ben ©orten finben, bie ©ad)flm feien congre* 

gati (!). €r oerwiee bafür auf ben Paffue in bet Capitulatio de par* 
tibus Saxoniae c. 34: ,nisi forte missus noster de verbo nostro eos 

congregare fecerit’. Onbeffen ijt ee nid)t wahtfdjeinlid) (!), baß ein 
Chtonifi, bet bie entfdjeibenbe ©enbung butd) bie ©d)lad)t mit ©tili* 
fchweigen übergeht, gerabe im ©runbe eine fo felbJtoerftänblid>e (!) 
©in^elheit (!) wie bie Anberaumung bee bann folgenbeh ©etidjte* 
tagee noch befonbete hatte erwähnen feilen. (!!!)." - (Aber, wo Sari 
jebee 3aht Weihnachten feierte, ift genaueftene in allen Annalen 
gewiffenhaft oermerft!). 

£)iel ijt mit pofltioer Sicherheit ansunehmemDet Annalift,tefp. feine 
Soplften haben bie Hieberlage bet Sranfen oettufdjen wollen. Warum? 
Hm bae Prinzip bet „göttlichen Wacht* nicht 3« erfchüttern, refp. 
Sari ala Befiegten nicht in gefd)ld)tlld)en Wißfrebit 3U bringen. Daß 
zufällig aber, anbete, ehrlichere Chroniften, wie 3. B. bie bet totfdjer 
„Beweie": 

Annalen, fchteiben: „.. in monte qui dicitur Sundtal . .*, ober ber 
Chtonift bet $fulbaet Annalen „ ... cum eis in proelio. in loco, qui 

vocatut Sundtal . bae ift wieberum fehr peinlich, fehr unangenehm 
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unb unbequem, nid)t mal)t? IDas tut man 6a? JTtan fpringt fdjneU ge= 
faßt auf bie großen iorfcher Annalen über un6 „zitiert" als 
„Bettels": (Parenthefen ton mir) 

„Tune omnes Saxones ... et reddiderunt omnes malefactores illos, 

qui ipsud rebellium maxime terminaverunt, ad accidendum IIIID, 

quod ita et factum est, excepto] Widochindo. . (un6 fetjt bte einlei= 
tenben, gewichtigen tüorte bator): „Hun folgt 6er für uns mid)tigfie 
©eil bes Berittes." (!) 

(Es folgen fetjt gerabegu fabelhafte pfjilologxfdje ©piisfinbtgf eiten! 
Bon ftedjts megen gehören fie in Kapitel 8. Terminare (been6en) 
coirö als ffauptmort terminus (|iel, ©d)luß, €nöe), aud) als pagus 

((Bau, (Bebiet, Begitf, Danton, Dorf, gebeutet. (Bang torfid)tig geigt 
fid) hier leifc taftenb 6er Pfetbefuß. ünb nun erflärt 6er Sitd)en= 
hiftorifer D». ßatl Bauer: - CParenthefen ton mir) - 

„Btan rebete g. B. ton bern Terminus Turonicae urbis, dem ter= 

minus Pictovus, bem terminus Lemovicinus, 6. h- bem (Bebtet ber 
©tabt (Tours uftt. Don biefec Bebeutung befamen fpäter bie Bettel= 
raöndte ihren Hamen terminarii. @ie terminierten, b. h- fie gogen mit 
bem Bettelfacf über tanb, ton £)of gu £)of, ton Dorf gu Dorf. 3n 
ähnlicher (!) Bebeutung bürfte (!) terminare auch hier gebraucht 
fein." (!) 

Der geistliche Slutor ttirb feQt etmas fühner (Parenthefen ton mit): 
„Die malefactores (Übeltäter) mären leute mie ber ühlanb’fd)* 

Bertran be Born, ber Aufruhr trug ton 0rt gu ©rt’ (!). @ie hegten 
nicht nür gut €mpörung, fonbern - unb barauf begieht fid) bas ma= 
Xime - fie dritten felbet gu (Bemalttätigfeiten. Daburd) maren fie 
fernerer belaftet als anbere, bie fid) torfidjtig im £)intergrunbe hielten 
unb nur bie, Übrigen aufftadjelten unb ihnen Dorfchub leifteten. ©ie 
tauchten balb ba auf, balb bort (!), unb bet tüeg, ben fie genommen 
hatten, mar gefenngeidjnet burch bie taudjenben (Trümmer d)riftlid)er 
ßirdjen (!), burch Reichen erfd)lagener Priefter (!) u. bgL m., mie bas 
g. B. lOillehab erfahren mußte (!). 3h« 3af)l mirb auf 4500 begiffert. 
Die Äid)tigfeit biefer Angaben ift fd)on tegmeifelt motben (II!). 5lbet 
bie £)6he ber Ziffer ift für ben nicht überrafdjenb, bet bebenft, melche 
Hlaffen (!) ber Fanatismus ergreifen fann, menn erft einmal bie 
JCeibenfchaften aufgepeitfd)t finb...” 
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f ttKe feltfam! 2luf ©. 13 feinet Slbhanblung fchreibt bet Detfaffer 
t uon ittaffen. 2luf 6.17 abet fagt er: (Parenthefen oon mir) 

„Stuf 6em »on Delbtüc? eingefdjlagenen tüege ift neuetbfngs Slin* 
gelfd)mitt roeitergegangen. (1) - (Slingelfchmitt fdjrieb: „Das $ttar= 
d)cn (Hü!) t>om Detbener Blutgericht", etfdjienen im Sirchenboten (I) 
f ut ©taat unb Bia tum ©snabtücf (!) com 31.3.1935 (!!!), fit. 14)- 
Darfn beißt es: „Bei bet bönnen Befiebetung ihres im Dergleid) jum 
Stanfteich Meinen ianbes waten bie ©achfen überhaupt niemals 
fähig (!!!) 4500 Stieget aufgujtetlen" (!!!) (2lbet fte waten metf- 

t wütbigerweife fähig/ bie $tanfen am ©fintel unb an bet Jjaaje su 
plagen, wo fie ihnen - fogar nach Bauers eigenen tDorten - furchtbare 
Derlufte oerurfachten? ©ie felbft, bie ©achfen, erlitten abet - a u d> 
nach Bauers eigenen tDorten - furchbare Detlufte!?). 

Die ©achfen fonnten nach SlingelJ^mitf niemals 4500 Stieget auf* 
{teilen. 5lbet nach Bauet fonnten 4500 „ Aufrührer" oon ©rt ?u ©rt 
„terminieren", um Aufruhr ?u prebigen? £)iet lachen bie £)ühnet! 

Bauet zitiert eine Slngahl uon „©efchichtsforf ehern" unb „©uel* 
len"/ bie id) nachltehenb aufführe: 
1) $)• ©d)ubert: „©efchid)te bet djriftlfchen Sird)e im Srähmittel* 

alter”, 1921. 
2) £). Dorties: „©etmanifdje Religion unb ©achfenbefehrung”. 
3) St. Diecf: „5)at Satl bet ©tofje wirtlich bei Derben 4500 ©achfen 

fjinrichten laflcn?” 
4) ©iferne Blätter, itlündjen. 8. 7. 1934, flr. 27: „Das fogenannte 

Blutbab uon Detben". 
5) p. $). tDiebemann: „Die ©adjfenbefehrung". 
6) Die Sluslefe, ©ept. 1934. (Bauets Slnmerfung hiergu lautet: „Dgl. 

/Die Sluslefe', ©ept. 1934. Das Ergebnis biefes Sluffatjes ... 
hat feitbem teilweife burch bie firdjliche Pteffe (!!!) eine weite Der* 
breitung gefunben”. (!!!) 

Das glauben wir gern! 
7) ©ine plfinfterfche Differtation (!!!) mm 1932 (!!!) u. a. m. 

3<b will bem iefet feijt einige - thetotifche - Stagen »orlegen: 
1) tDas hat et aus bem Sapitel 5. „CDarura <Sefd>ic^tsfälfchung?" 

gelernt? 
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2) tüarum ift fo Derhältnismäfjig mel gegen bas Jo genannte" 
Blutbab non Derben getrieben motben? 

3) tüarum ftammen 90 Prozent biefer „ilnterfucfjungen" barüber 
ausgerechnet aus ßleriferfteifen? 

4) tüarum fe<3t man einen fo ungeheueren Apparat oon OPfeubo) 
tüiffenfd)aft in Belegung, um uns bauernb frampfhaft mit allen 
6d)ifanen $u „betueifen”/ baß bas Blutbab 3U Derben im 3af)Cß 
782 n i d) t ßattgefunben hat? 

5) tüarum hat man getaöe in lebtet 3eit ein fold) metftoürbiges, felt= 
fames ünterefje 6atan, eine folch uralte ©ad)e aus^ugraben, bie 
hoch Jehon ca. 1160 3al)tß hß« iß? 

6) tüarum oerteiöigt man ausgerechnet £arl, ben 6ie Bomfirdje (in 
§ranftei<h) fa ju ihrem lieben ^eiligen gemalt hat? 

7) tüarüm mad)te fie ihn baju? 
3d) barf gan? gewiß beim geneigten tefer fooiel ©charfftnn unb 

logifcljes Denfen uoraus^en, baß ich es mit flßtroß ersparen fann, 
auf biefe fragen bie Slntmorten hißt noch ßinmal ?u erteilen! 

tüenn mir uns tergegenroärtigen, baß faß alle Autoren bem „geiß= 
licfjen ©tanbe" angehören, bie „«Duellen* Jird)lid)en Hrfprungs" 
finb, unb toenn ich noch »ßtrate, baß bet oonD. Bauer fo fehr oft zitierte 
v. Bippen - - 3ßfuü war, bann börfen mit ebenfo oöllig beruhigt toie 
oollfommen orientiert ben ©d)lußpunft unter biefes Kapitel fetjen. 
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7. £üle es gemalt wirb. 

ffttit töorten lägt Hä) trefftld) (heften, unb „beweljen" lägt (id) Jo 
Slemlld) alles, wenn man will. Betreffs biefer <5efd)ld)t0unterfud)ung 
hier tonnte man ln Begug auf FälJdjung ein gutes, paffenbes fteaept 
auf (teilen: ittan nehme alle perfügbaren Slnnalen cor, tlaube aus 
Ihnen Jeweils etwas "Paffenbes heraus, gebe einige Jd)elnloglfd)e €r= 
flärungen 6a3U, Interpretiere ln Betriebene pfjouetlfd) ungefähr 
gleld)tllngenbe föorter einen 6inn, ber Jogar $ad)pl)ilologen nur 
ferner eingeben fann, gergllebete mbgllchfi rätfelbaft einige martante 
©ätje, behaupte babel, Jle feien flat, tefonjhulere ble mlttelalterll<f>c 
<5efd)ld)te (oon ber man als 2lutor JelbJt am beften toeig, bag Jle burd) 
unb burd) gefälfd)t l(t) unb lege mit ebenfofcheinflugen wie Jad)lld)=mll« 
bem ©efd)wafel fed ein Äududsel ln einen funftooll 3uJammenfon)tru= 
lerten „Drrtum", Jd)lebe ein paar (Beflnnunggenoffen oor’e lod), hänge 
ein d)dftlld) ihänteleln (fd)lld)terer 5lufmad)ung) batüber, eitlere 
moglldjft Diele „Quellen" authentlfd) „prominenter" Fachgelehrter, 
Derruhre alles gut, laffe bas ittad)werf aisbann ln einet Jo fdjwarj 
wie möglichen Dtuderei pertlelfältlgen, brehe ble Däumleln übet bem 
Jatten Bäud)leln, ble frommen Äuglein gen Fimmel, baue getrojt auf 
blefen unb bete, bag bieje gottlofen, unbequemen unb bummen 5lthelften 
blejen (Bott wohlgefälligen milben Betrug nid)t aufbecfen. ©tehen 
einem aber nun unumjtöglld)e Klippen entgegen, Jo renne man frfjd)= 
frähir bagegen an unb benü^e ble ITaftif betjenlgen Onftltutfon, ble 
mit lug unb lljt, Oug unb Ode fa(t 2000 Jafytt fd)on immer Jo 
„flcjlegt" hat 0o würbe es gemacht! 

$ier wirb es folgenbetmagen gemalt unb fleht Jo aus: „tDelche 

35 



Semalt gwang öle 4500 ÜTMnner nur, fleh an öer Aller 6em Könige 
gu fteden, welche Seroalt gab fte in öes Königs £)3nöe unö welche 
Seroaltmittel batte Öiefer, um 6a« furchtbare Strafgericht an ihnen gu 
oollgfehen? Auf öiefe $rage ift oon Sippen (!!) gefommen, weil er 
unferen (I) €e;ct öaljin oerflanö (!): ,S)ier foll öie ungeheuere JUenge 
auf einmal oon 6en eigenen (1) lanösleuten gu öem befllmmten ^roede 
6et Einrichtung übergeben worben fein’. (I) Aber öaoon fleht nichts im 
£e?ct.(!!l)" öer gcifllidje Autor, Öen mir roieöerum hier fpredjen laffen, 
ifl öer Sirchenhlflorifet D. Sari Sauet. St meint hier öie lorfcher 
Chronlf, öie oetfchwunöen geroefenel). 

Hun heißt es aber in öen Sinharö-Annalen: „Auf Sefehl öes Königs 
muröien alle an einem Sage enthauptet.* Der lefer fefje fleh Öen Se^t 
auf Seite 8 an unö oernehme fetjt, mas D. Sauer hier interpretiert : 
CParenthefen oon mir) 

„Eier betont öer Stgähler gunächfl öie celeritas, öie er in feiner 
Dorlage (!) oermerft fanö (l). Auf öie Sunöe oon öer Schlacht am 
Sfintel hält Sari Sile für geboten (!) unö fammelt fchnell ein £)eer--.” 
(£öas et merfwüröigerweffe roährenö öer gangen 32 3af)re öauernöen 
Sadjfenftiege nicht flänöig gehabt gu haben Jcheint!!!). - „Hach un= 
fetem Cfjroniften nun (!) fallen öie cuncti Saxonum primores leöiglid) 
EPiöufinö als buius sceleris auctorem angegeben haben. tDie es gu 
öiefet Sehauptung gelommen ifl, (!) laßt fleh leicht erfennen (!). 3n 
feiner Dorlage (!) hatte er gelefen, öie Saufen hätten Jidj empört 
suadente Widochindo. Dfefe Hotlg (!) hatte er in feine eigene (!) Dar» 
ftellung (!) mit hinübergenommen (II), inöem er fchrieb: Widucbin» 
dus qui ad Normannos profugarat, in patriam reversus - - So tritt 
tDiöulinö fet^t bei ihm (!) an öie Stelle öer omnes malefactores öer 
lorfcher Chtonif. (Sammeler, lachen Sie nicht!). Da in öiefer aber oon 
öer Auslieferung oon 4500 Sacfjfen öie fteöe mar, fo flellt unfer <£f)ro» 
nifl (!) öem Detfühter (!) töiöufinö öiefe ceteri, qui... gegenüber (!). 
Sei öiefer Datflellung (!) mußte - (feflhalten, Dettmeiler, Achter» 
meier, Seilerbauet !!!) - et öann weiter fombinieten (!!!!!): Sari 
oerlangt natürlich Me Auslieferung tölöufinös als öes ftäbelsfüh* 
rets (!), unö, öa er fl« nicht erreichen fann, weil öiefer re perpetrata 

ad Normannos se contulerat - -, fo mußte nun öie große JHenge öer 
Mitläufer feine $lucht entgelten: super Alaram fluvium in loco, qui 

36 

/ 



Ferdun (Verden) vocatur, iussu regis omnes una die decollati, sunt, 

fle würben alle an einem unb bemfelbenCage geföpft, nid)t weniger ala 
4500 JfHann, 6enn in 6et Dorlage (!) ftanb fa, [te (eien adoccidendum, 

(gum 3we<fe 6er Lotung) ausgeliefert worben. Daß fteilid) (!!) 6iefet 
Ausbrud nid)t (!) auf eine ittaffenf<f)läd)terei tDebrlofer (!) ging, 
bat ftd) unfer Cßtonij! nid)t fiat gemalt (!!!). <£r wußte nichts 6a* 
oon (!), weiten Öerlauf 6ie Dinge in tüirflfd)?eit (!!!) nad) 6em ein» 
wanbfteien Zeugnis (!!!!!) 6er Petaoiani»Annalen - (6ie non ab6u» 
getunt, wegfßßren, fpredjen!) - genommen batten, un6 6aß es Me 
politifdje Slugbeit (!!) war, 6ie Sari gu einer für 6ie betroffenen fo 
einfcßneibenben iHaßtegel wie 6ie 6er Deportation (!!!) unö inneren 
Solonifation greifen ließ (!!!)". 

muß 6er tefer es nid)t gerabe als gang eigenartig, feltfam un6 be* 
frem6en6 empfin6en, wenn „unfer (EbtonifT aus „feinen Dorlagen” 
in feinen „eigenen Darstellungen" anfängt gu-„fom - bi - nie* 
ren?l?!? £Die man um unbequeme Stellen unbequemer £brf>nifen 
„berumfommt", bat 6et tefer wobl nun begriffen. Da aber nid>t nur 
6ie €inbar6»3lnnalcn 6em Sefd)id)f8=Dnterpretenten im Eöege fteben, 
fo muffen wobl o6er übel aud) 6ie febt binberlidjen S.»Amanbi*Anna» 
len „ entkräftet" werben, Had) D’. Bauer ift 6fe Äid)tigfeit 6er Eingabe 
4500 in 6en torfdjer Annalen fcßon „beg weif eit" worben." - Aber, 
feltfam, ob tüunber! Die Petaoiani, bie bem quettenfritifd)en §orfd>et 
fo herrlich in ben Streifen paffen, bie Jlnb - obwohl oerftümmelt! - ein 
„eintoanbfreies Zeugnis"! tüir werben fpäter feben, warum. 

Die Amanbi „erfd)öpft" nun ber Bluter folgenbetmaßen (Paten» 
tbefen oon mir): 

„. . . Der Ausbtud congregatos Saxones läßt aud) eine anbete 
Deutung (!) gu, bie mir (!) ber tage genauer (!) gu entfpredjen 
fdjeint (!). Diefe Sad)fen finb biefeiben, bie plurimos Francos intern 

fecerunt, alfo nid)t bie Sadjfen insgefamt, fonbem bie Sieger oom 
Süntel, bie Sari fetjt beflegt unb gefangen bat. <£& finb biefelben Sad)= 
fen, oon benen bie Peta»iani*Annalen (bie „einWanbfreien"!) be* 
rid)ten, baß bie ßfeanfen tnultos vinctos Saxones abduxerunt in Frans 

cia (!!!). €in congregarebiefet gefangenen Gebellen bat bann (!) einen 
guten Sinn (!), wenn es fidj.um ihren gemeinfamen Abtransport (!!!) 
ins $tanfenlanb banbeite. Hut ließ unfer Cbconift (!) bann ben $ran= 
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fenfbnig mof)l nicht (wohl ni<f)tlü) ben Befehl gu ihrer (Enthauptung 
geben; fonbern et fd)cfeb in Ubereinftimmung (!) mit 6en Annales 

Petaviani: Karolus . . . jussit eos desolare (!) ober (!) delo* 

care (!!!), moraue bann etft (!) eine anbete £)anb (!!!) decollare (!) 

gemalt hot (!!!)." 

Unb hier liegt bet £)unb begraben!!! 

(Eine gange Se;ctanerflaffe hot hie* befte ©elegenheit, in ein fd)al= 
lenbes (Belastet bis gum Stunbenfchluß ausgubtechen ob biefes gerabe* 
gu lappigen Derfuchs eines betart an ben £)aaren hetongegogenen 
„töortfpieles"; bas roobl faum bet finbigfte ober befchränftefte (roie 
man’s nimmt!) lehret feinen Schülern gu bieten toagen mürbe. Ü)ir 
feboch, bie mit biefe Utethoben, Briefs unb iTtanipulationen ihren ^we<t 

unb ihr 3iel fennen; bie mit genau miffen; bah fdt gitfa 1200 3oh*en 
ein Dolf über feine Dorgefd)id)te unb Kultur auf bas allerinfamfte oon 
hiftotifietenben Caglioftros aller Schattierungen im Dunfel gehalten 
mürbe; unb bem man feine €thif ftahl, mir guefen nod) nicht einmal 
bie Schultern. 

3n ben „(Duellen für bas fogenannte Blutbab” heißt es bann roeiter 
CParenthefen oon mir): 

„Um uns uerflänblfd) gu machen, mie es gu biefer Slbanberung (!) 
bes (Testes hat (h a t!!!) fommen fonnen, braunen mir nicht gu bet 
blutrünjtigen "Phontafie eines Ut6nd)fd)reiberleins (sic!) unfere 3u= 
flucht gu nehmen, bem in ber 5lbgefd)iebenheit feinet 3eile (!) bas 
Augenmaß bafüt fehlte (!), mas bem großen $ranfenfßnig (!!!) gugu* 
trauen mar unb mas nid)t (!!!).* 

<£s folgt fetjt ein echt geiftlidjes, hochgelehrt flingenbes Sefdjmufe, 
meldjes ben lefer oermirrt. natürlich hot ba miebet einmal ber 3efuit 
o. Bippen „Beöenfen” gegen bies unb fenes, bann erhalt gut 2lbmed)= 
felung einmal £)err £)aucf ober Schäfer holb unb halb red)t. Unb bas 
alles felbfto'er|itanblid) immer unter bem fabenfeheinigen $ähnlein 
„fritifdjer 0efd)id)tsmiffenfchaft\ Ulan fieht orbentlich bas bo» 
gierenbe £)aupt bes tfeiftlichen Qlutors gemidjtig miegen: „Sam er 
(„unfet Chronift") bann bei feiner Slbfdjrift (!) an unfere Stelle, fo 
nahm er natürlich (!!!) desolare ober (!) delocare ohne tPeiteres als 
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einen S)öt= ober 6d)teibfef)ler (!!!!!) fuc decollare unb fefete biefes 
tDort bafür ein." 

31. a. <0.: „dinem Berichterftatter, bet fief» übet alle biefe dingel- 
beiten (!!!) fo gut unterrichtet geigt, ift nun natürlich (!) nicht gugu» 
trauen, baß ihm ba« mitf liehe (!!!) ©chicffal 6iefer 4500 ©achfen, ba« 
roir aus 6en geitgenöffifchen (!) Annales Petaviani fennen, unbekannt 
geblieben fein follte. (!) 3lud) er hat gemiß (!) getrieben, baß 
6ie ©träfe Sari« für ben 3luf|tanb.beftanben habe in 4500 homi* 

num delocatione (!) ober (!)desolatione. (!!!). Die große tttaffe 6er De» 
loderten (!!!) erflärt fich batau«, 6aß 6ie Maßregel alle ©chulbigen 
erfaßen [olle, leibet (!) ift nun auch bet Paffue 6er Annales Fulden- 

ses nicht in feiner utfptünglichen (!!!!!) Raffung auf un« gefommen. 
dbenfo, mie in ben Annales S. Amandi aus bem delöcare ober (!) de» 

solare be« Hrtetfe« (!!!) ein decollare gemorben ift (- Der lefer halte 
• ft<h f^ft; l (l!! 1)")/ hat auch ein 3lbfd)teiber bet Annales Fuldenses 
aus ber uns noch burch 61c Petaoiani begeugten (!) delocatio ober (!) 
desolatio eine decollatio gemacht (!!!). Die (Brünbe für bieAnbetung(!) 
roaren in biefem $alle natürlich bie gleiten roie in fenen. Da übrigen« 
bie Anbetung in ben beiben Slnnalen fchroerlicf) gleichgeitig (!) erfolgt 
fein mirb (!), befteht bie Üloglid)feit, baß ber eine 2lbfd)reiber bereit« bie 
Öerfchlimmbefferung (!!!) be« anbeten fannte (!) unb fich bei feiner 
Slbfchrift nach ihr richtete (!), toeil er fie angeficht« ber Capitulatio unö 
be« fränfifchen Rechte« einfach für richtig hielt (!!!!!). .... Was 
Sari nach feinem ©iege getan hat, berichten bie. Annales Petaviani 
mit bem ©atge rFranci . . . multos vinctos Saxones abduxerunt in 

I Francia. Don biefer Deportation rebet auch bie Hotig (!) bei Xegino 
oon Prüm (!), ber üon interfectis itaque seditiosis exsilioque damp- 

natis meiß (!). Die interfecti finb in fener ©d)lacht gefallen, bie exsi¬ 

lioque dampnati finb bie ©achfen, bie nach Standen meggeführt 
mürben. 3(uch bie Annales S. Amandi gehören hierher (!), ba bie • 

' 6c{ben foeben ermähnten ?eugniffe (!) uns berechtigen (man lefe bie« 
breimal! „berechtigen"!!!), in ihnen nach ber für bie ©achfen 
oerluftreichen ©chlacht gu lefen (!): Karolus eongregatos Saxones 

jussit cos desolare ober delöcare,, ftütt be« Überlieferten decollare (!!!). 
Die Stage liegt nahe, an meldet ©teile mohl guerft (!) bae delöcare 
ober (!) desolare in decollare geänbert morben ift." 

I 
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$alle bet tefer feinen ©eift nod) flat bemalten haben follte, wollen 
tnit trfelmefct biefe flafflf<f)e Stage umfef)ten: £Do un6 wann taufte 
jum elften itlate 6a$ tDort „delocare“ ober „desolare“ auf? fiad) bet 
neueften ©efd)ld)t8forfd)ung fonnen tnit baa fef>c fdjnell unb in einem 
einzigen fut^en ©aije beantworten: 3n 6en „Bannales Baurissen* 

ses“, anno Domini 1937! 

40 



8. töortfpicle, tDortfpicletcien un6 töoctoerbrebungcn. 

D. Bauet meint/ 6a« töort decollare (enthaupten) fei Sicherlich nicht 
in ben €inbatb*2lnnalen guerft etfdjienen. Denn if)t Derfaffer „mar auf 
bas Sorgfältigste bemüht/ feinen «Stil an £foius, Cäfat unb tTadtus 
3u bilben." 

„€inf)ar6 bat feine Darstellung feinesfatls mit einem fo barbad* 
f<ben (*) töort mie decollare »erungiert (!). Bei ©ueton un6 Slurelius 
Didor begegnet man meines tDiffens guerfl biefer Öofabel. cEinßarb 
mürbe fonft (l) für enthaupten „capite plectere“ getrieben hoben. 
Had) öem Codex Justinianeus.“ 

On noch befferem tatein, fjett D. Bauer, fann man für enthaupten 
ebenfomobt securi percutere ober caput praecidere fagen! 

€in „barbarifches” töort ift decollare genau fo menig mie bas 
beutfcbe töort föpfen. freilich dingt bas beutfche enthaupten ftaffi* 
fcbet, ernfter, ich mochte faft fagen „eleganter”, ©bmobl es für ben 
Derurteilten im Ergebnis mohl gänjlid) einerlei fein bürfte, ob er 
„geföpft" ober „enthauptet” roirb! Das „barbarifd)e” decollare 
mürbe in bet gan? genauen beutfchen Überfe^ung mit bem treffenben 
töorte „enthalfen” lauten. €in gutes Deutfeh übrigens, mie D. Bauet 
felbjt einmal enblidj eine richtige ^cflftcHung trifft. 

Die 8ir<h* hat einen ^efttag am 24. 3uni. Der f)cigt „Decollatio 

Johanni.“ ©eltfam, baß ausgerechnet bie Sude für biefen Cagnamen 
ein fo „barbatifdjes" tatetn nimmt! 

<£& ift übrigens gan? eigenartig, in mie triel Sulturfprachen bas 
töort, bas „barbarifche" decollare enthalten ift: 



1) latelnlfch: idecollare - enthaupten, decollatio - öle Enthauptung 
(Oohannls' öes Eäufets), 

2) Otallenlfcf): decollare - enthaupten 
la decollazione - öle Enthauptung Gekannte’ öes 
Eäufere), 

3) ©panlfd): fdegollar - topfen, abfd)lad)ten/ enthaupten 
*la degoliacion - öle Enthauptung, 
el degolladero - bas ©d)afott, 
el degollador - 6et ©cbatfrichter, 
la degolladura - Elnfchnltt am £)alfe, 
la degolladina- 61e JTteijelei, 0d)lad)tetel, bas Blutbab. 

4) ^rangoflfcf): la decollation - 61e Enthauptung Qohannls’ bea 
Eaufets). übrigens fagt man Im Sranjoflfchen für eine allgemeine 
Einrichtung l’execution, (©trafoollgug, ber fa auch Im £)ängen, 
öerbrennen, ftaöern u. f. n>. beftehen fann.) Da man ln Stanf» 
reich aber feit jltfa 1750 fafl ausfchliefjllch enthauptete, fo 1)1 bas 
töort executioner öafür ln (Gebrauch gefommen. 

5) Engllfd): to decollate - enthaupten, topfen, 
thedecollation-öle Enthauptung Oohannls besEäufers) 

Om Engllfchen heißt öer genfer „the hangman'’. Das beöeutet 
„bet £)ängemann". ©enaufo leitet fld) öas öeutfd)e „£)enter" non 
henfen, hängen her. tOlr fpredjen fa auch bei einer Enthauptung 
oom „genfer*, gleldjroohi märe ©djarfrlchtet logifcher, obfehon 
ölefer fa auch einen Delinquenten aufhängen; henfen fann.) Der 
engllfche Slusörucf für (mit Bell ober ©chtoert) hinderen, alfo 
enthaupten, lautet to’execute. ünb bas ©ubftantlo heißt the exe- 

cution. Der genfer, ©<harfrld)ter aber wirb the executioner ge= 
nannt. Das tolffen mir aus ben seltgenofflfchen Berieten ?u 
Heinrichs VIII., Saris I., 3afobs I., bet Königin Ellfabeth, Ülarla 
©tuarts gelten u. f. xd. 

6) "Pörtugleflfch: A degolla?ao - ble Enthauptung Oohannls' bes 
Käufers), 
o degollador - ber genfer, tDürger, ©charfrldjter, 
a degolladura - öle Enthauptung, 
degollar - enthaupten, ben £>als abfchnelben. 

ttlerfroürölgetroelfe hat alfo nicht nur ble Sltche einen Sefltag mit 
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einet fo „batbatiken" lateinifdjen Dofabel, fonöetn öie eutopaifchen 
Sulturnationen leiten in ihren ©praßen fenea fragliche töott Den 
öetfelben Dofabel f)et. ©enau fo gut wie öaa öeutfd)e enthalfen flingt, 
genau fo gut un6 fpradjlid) logifcf) ift öaa töort decollare. 0b Eacitua, 
tflotua, Edfat, ©ueton oöet fonpt tuet öaa töort fdjion gefannt oöet ge* 
prqgt oöet angetoenöet f>at/ ift l>ier oollftänöig belanglos! Hun 
haben toit aber nod) öaa althod)öeutfd)e „enthalfon’', öaa ebenfo im 
©inne einet Enthauptung, wie im bilölid)en ©inne „ea geht ihm an 
Öen Stagen, an öen $üla, ea foftet ihm öen Sopf" ufw. gebraust 
toutöe. ©pra<hli<h logifd) öecfen fid) alfo decollare unö enthalfön fon* 
gtuent. 

tDit tommen fetjt zum Sernpunft unfetet ünterfud)ung. tüte mit 
fahen, jtoeifelte man in letjter 3cit begügtid) öet gefd)id)tlid)en Eat» 
fadje öee Detöenet Blutbaöee, inöem man irgenöwo unflar gehört 
hatte: 3ene 4500 würben nicht f)ingerid)tet, fonöern „umgefieöelt", 
„öelodert". - ©an? jtoeifelloa hot öet lefet begriffen, toiefo unö 
warum öiefe irrige Meinung eine fo weite Derbreitung finöen fonnte.- 

töo öaa Dort delocare (oerpflanzen, »om Ort wegfuhren, um» 
fieöeln) zum erjten iTlale auftaud)t, hufa i<h im »orhergehenöen Sa» 
pitel „töte ea gemad)t wirb" aueführlich auaeinanöergefe^t unö „be* 
wiefen". Hidjta, aber aud) gar nid)ta öofumentiert unö argumentiert, 
öafj in irgenöweldjen Annalen femala »on delocare ober desolare öie 
fteöe war. Daher feiste fid) ein ©efd)id)tß mad)enöet Ideologe 
1937 hin unö „beweifl” öiefea töort öreift unö gotteafürd)tig hinein, 
töarum? - Die Antwort ift fef)t einfad): töeil öie zahlreichen 3lb* 
fchriften terfd)ieöener Slnnalen, öie »on decollare fprechcn, öamala 
nicht alle greifbar zur Dernid)tung refpeftioe zum Derfdjwinöenlaffen 
erregbar waren! Der Surie gelang ea nämlich nid)t, in öen feiner* 
Zeit fdhon überreichlich »othanöenen Slöftern (urn’a Jafyt 1000), alle 
5lbfd)t;iften fenet »om Blutbaö reöenöen C^conifen zu erwifchen! 
Denn öer lefet entfinnt )i<h öer töorte Potthaft'e: „Don feiner 
©djrift im mittleren Eeile (öer Einf)arö»2lnnalen) epiftieren fo »feie 
£janöfd>tiften." töir hu&en nicht öie allergeringste Deranlaffung, 
einen aud) nur leifen 3®eifel öaran zu h^S^n, öa|j fämtlid>e Slnnalen 
öea 3ahtw 782 übet öie decollatio öer 4500 ©adjfen zu Derben ge* 
fptochen ha&en. töenn öie Petaoiani nur »on abducere, reöcn, fo 
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tonnte man mit Sicherheit batauf fd)liegen, |k fpater umge* 
f5tf<f>t mürben unb mit t)ter nut falfdje 2lbf<briften tjaben, bie auf 
uns gefommen finb. 

Da nun feit öem gtogen Deutfcben, ublfifcben €cmad)en bet ©treit 
um Sari unb Derben in Jchärffter $otm entbrannte, 6a befürchtete 
man oon ©eiten Roms 6en Derluft eines - fagen mit einmal - 
guten „Sunben*. Denn bie ca. 20 Millionen Satbolifen finb fd)lfeglid) 
fein PappenftieU ünb bie „Sonfurrengunternebmen" größeren unb 
fieineren Formates faben if)te Seile megfcbmimmen! tDas tat man? 
tDas mugte man tun? - Man fab bie gmlngenbe Hotmenbigfeit, gu= 
näcbft einmal eines bet gefährlichen £)inbemiffe aus bem töeg gu 
räumen, bas gefährlichfte Moment gu terfchleiern, gu oer buntein: 
tDie, auf melche tDeife, mit melden Mitteln bas Chrijtentum nach 
(Betmanien tarn. Unb bagu gehört Sari als Sonnte! Solglich mugte 
man 782 »ermifcben, umbeuteln, abfcbroäcben, meginterpretieren. ünb 
bähet biefe breiftcn Citel unb Slberfdjriften „biftorifd)et" tleritaler 
Mad)merte: „Das fogenannte Blutbab gu Derben", „£)at Sari mirf= 
lieh 4500 in Derben berichten laffen?", „Das Märchen t>om foge* 
nannten Blutbab gu Derben" ufm. ufm. tDie mit mieberbott faben 
unb feben merben, mitb oon geistlicher ©eite Sari immer mieber als 
„milber", „tluger", „ftaatspolitifd) meitfehauenber £>errfd>er", „frieb* 
liehet Eroberer", „Sulturbringer" ufm. bezeichnet unb hingefleUt. 

Hun fjt ba aber bas (oerfli^te) Blutbab gu Derben. tDie man bies auf 
tbeologifcb«„miff enf d)af tliche" Manier binmegbementiert, habe id) gut 
©enüge aufgegeigt, ©ang ficherlid) ift bem tefer fd)on folgenbes auf* 
gefallen: 5lus melden 3ab«n (lammen benn in bet $)auptfad)e bie 
lebten unb t)icr teilmeife aufgefubrten „ gefcbicbtsmiJIenfcbaftlicben 
ilnterfu<hungen” übet Derben unb anbere unbequeme ©efd)i<bte= 
Hippen? ©igentümlichermeife meift aus ben fahren nad) (meniget futg 
Dot) bem 3abre 1933! Der Cbeologifd)e Sircbenbiftoriter D. Bauer 
fdftieb feinen 5tprilf<herg 1937. Die „©{fernen Blätter*, bie „2lus= 
lefe* brachten Sluffäige 1934. Der „Sirdjenbote für ©tobt unb Bistum 
©snabrüd* brachte Slingelfchmitt’s „Mätzen oom Derbener Blut* 
geeicht* 1935. ilnb fo meiter, unb fo fort. Man fchrieb unb bemies 
pro unb contra, mit getingen Ausnahmen etma feit 1933! tDas pro 
Sari ging, entftanb beftenfaUs 1921, meift ab 1932, unb feit ber 3eit 



öes Kulturfampfes unter Sismatcf, als man Me Gefahr erfannte, 
Deutfdjlanö fßnnte öod)»ielleicht öod) einmal ermaßen! töas contra 
Sari ging, entSanö fcf>on teilweife ab 1920 (©djäfer’s unö anöetet 
Unterfud)ungen ausgenommen)/ als es im »ölfijchen <£mpfinöen gu 
öämmetn anfing! Unö 6iefe töelle watö ftärfer unö ftSrfer. Dutjenöe 
moöetner wahrheitfuchenöer $otfd)et traten auf 6en Plan unö fchtie* 
ben contra! 

Daher mußten nad) 1933 Pppofitionelle öahetfommen, 6ie »er* 
fuchen feilten un6 wollten/ gu »ethinöern, öaß etwa 6iefe neue ger* 
manifche töoge »ölfifdjen ©elbftbefinnens 6fe fogenannte „2000fäf)= 
tige Kultur"/ töeltanfdjauung, „Religion" unö „<Etf)if" »etfdjlinge 
unö hinweg reiße! 2luf beißen ©eiten entftanö öie urplötzliche €rfennt* 
nie: €s geht um ©ein oßet Hichtfein öet neuerwadjten Dolfsfeele, 
öer öamals »erfd)ütteten getmanifchen Dolfsethif! Die 2Somtfrd)e 
fämpfte um ihren 3Suf, her Deutfdje iTtenfd) aber um öie taffifdje 
€rfenntnis feinet geraubten unö infam geschienen Dorgefcf)id)te! 

Unter gar feinen UmSänöen öurfte öahet öie gefährliche töiffen= 
f<haft im Deutfchen ttlenfchen ge weit weröen: „töie pnö unfere Dor* 
fahren gum ChtiSentum gefommen?" Das töiffen um SHorö, Gewalt, 
lug, Trug, iTtaSenabfd)lad)tungen, lanöesoetwüSungen unö ttlaf* 
fenfd)änöungen mußte öem erwadßenöen üolfe unbeöingt »orent* 
halten, begiehungweife öem erwarten Dolfe reftlos unmöglich ge* 
mad)t weröen! Unö fo gefd)iel)t hi« unferen klugen eine ©erie 
»on töortterörehungen, auf öie fid) nur CBeiptlid>c als laieinet aus 
öem ff. »erflehen. 

3ur ©acf)e felbfH: töarum witö ftets „delocare“ oöet „desolare“ 

mit fo hartndefiger Konfequeng getrieben? - töeil man felbS weiß, 
öaß delocare nicht fpradi)li<h fongruent mit desolare außeröem wenig 
gebräuchliches UUttellatein iS- 2lber, irgenöein Dreh, ein Cticf, ein 
Ausweg muß öo<h gefunöen weröen! töill man fid) nicht als mittel* 
mäßigen lateiner hinfiellen laffen, muß man alfo desolare fdjreiben. 
töill man aber öas Derbum decollare als £)öt= oöer ©chteibfehlet, 
wie wir fahen, als Bfaljd)e Kombination’' fehmaefhaft machen, muß 
man öas phonetifch plaufiblere delocare nehmen. Da aber weöer öas 
eine nod) öas anöete fo ohne töefteres möglich iS; f® nimmt man 
einfad) beiöe gleichseitig her unö fchreibt, wie wir fähen, fonfequent 



„desolare“ ober „delocare.“ 2Ilfo delocare - umftebeln. Daß f)at man 
uom a(bducere ber „ ein wanbfr eien" Petaolanl*2lnnalen Jjetausfon» 
ftrulert. Umftebeln! töit leben beute ln bet Seit bet Slnwenbung 
neuer polltlfcher ittethoben unö Praftifen ln bet Heuorbnung €uro= 
pa«. £01r wljfen, baß nad) bem ©lege 1939 über Polen unb nad) 
bet Sejtlegung bet Deutfd)=rufflfd)en Demarfatlonellnle feit 0ftober 
1939 biß 3anuat/5nät3 1940 Caufenbe oon Deutfd>en umgeflebelt 
toctben. £)eute l(i man ber 2lnft d)t, baß außerhalb beß Welches fo wenig 
wie möglich Deutfdje aud) weiterhin Sulturbünger für frembe Had)= 
barn bllben follen. €ß flnben alfo llmfleblungen oon Deutfchen 
auß Polen/ Baltenlanb, ©übtlrol ufw. nad) ber Urheimat Deutfdjlanb 
ftatt. tOlr leben nun aber Im Zeitalter ber Jtlotorlflerung, ber <£ljen= 
bahnen/ ^lugjeuge, laftautoß, (&toßraumfd){ffe, fteld)ßautobaf)nen 
unb Chauffeen I. 0rbnung. llnb trotjbem bauert blefe „Detpflan» 
jung", baß „Dom 0rt wegfühten”, baß llmflebeln monatelangl $aft 

ein halbes Jafyil 
782 aber, alß man faum tOege, ©traßen unb felnerlel moberne 

Derfehrßmlttel befaß, ba würben nad) ben 2lußfüf)rungen unb €r* 
flätungen elneß heutigen Slrchenhlftorlfetß 4500 ttlenfchen „an 
einem «Tage” umgeflebelt?!? Der Derfaffet hilft ffd) mit bem Worte 
beloderen. flun fragen wir unß babel nur: gleiten ble Herren €b™= 
ttlften eß etwa für fo ungeheuer wichtig, außbrfidlld) ?u oermerfen unb 
gefd)ld)tlld) aufjujeldjnen, baß Jene 4500 an einem £age „abgeführt", 
belodert, befollert ober gar, - waß Bauer nicht fchrelbt - exiliert 
würben?! Ratten fle bann nicht ebenfo genau berichten müffen: „Die 
$ranfen oerroüfteten ln founbfoolel ITagen unb Wochen, JTtonaten unb 
3ahren baß ©achfenlanb???" 

2lber, felbft wenn 4500 Wenfd)en alle an einem Cage nur „abge= 
führt” würben, wie bewerfftelllgte man bas? 

Hach Sllngeljchmltt war bod) baß bamallge Hlebetfachfen, baß 
„felnesfallß 4500 Stieger aufftellen fonnte”, fo fehr bünn beflebelt? 
llnb jogen barln bennod) 4500 „Olufrührer” oon 0rt ju 0rt? - 
4500 IHenfdjen mußten aber bod) nun, wenn fle umgeflebelt, »er* 
pflanjt würben, aud) fd)lleß(ld) oerpflegt werben?! Der Warfd) war 
felnerjelt nur ju $uß möglich! Sari hotte befanntlld) ein ©trafgerldjt 
abgehalten, ln beffen Detlauf - nad) ben neueren Interpretationen - 
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öle 4500 gut Deportation „oerurteilt" tour&en! Das mußte ja fcßließ* 
lf<ß au<ß bas gefamte ©acßfenlanb erfaßten ßaben, unb nidßt nur 
„unfet Cßronift"! Sari mußte alfo bamlt regnen, baß bie ©a<ßfen 
biefe 4500 gu „Deloderenben" befreien mürben/ es menigftens be= 
ftimmt »erfaßten. tDie fonnte er einer folgen (Befaßt oorbeugen? 
Dutd) ein fjeet! ilnb gmat burd) ein mtnbeftens hoppelt fo großes 
£jeer, als bie Jttenge bet' „Slbgufüßtenben" betrug. Das wären für 
4500 (Befangene 9000 ftänfif<ße Stieger geroefen, nämlid) für feben 
„roilben" ©acßfen gmei $tanfen! Das ßätte alfo eine ftd) fortberoe* 
genbe inaffe oon 13 500 ittenfcßen ergeben! 

Hun fragen mir: S)ält es ein oernünftig benfenber iftenfd) für 
mogli<ß, baß in bem fa fo „bünn beoolferten unb benebelten" £anbe, 
bas „fcinesroegs 4500 Stieger auffteHen fonnte", minbeftens 13 500 
Jttenfcßen mit ©peife unb Cranf oerforgt roerben fonnten, roo erftens 
burd) Sari bie lanbe fomiefo ftßon oerroüftet roaren, unb groeitens man 
bei ben bamaligen Öerßältniffen auf biefem roocßen», fa monate» 
langen ittarfdje burd) bie ©ümpfe unb Urroälber pro £ag ßodjftens 
15 bis 20 Silometer bewältigen fonnte?! Der lefer oergegenroärtige 
fuß auf einer guten, mobernen ilutofarte bie €ntfernung oon Derben 
bis etroa nad) JHet?, ©traßburg, Keims ober 'Paris! Unb urteile 
felbft! illfo biefer ittarfd) einer berartigen Kiefenmenge ittenßßen 
foll burd) ein fo fdfroacß beflebeltes £anb lebiglid) gum 3roede bet 
Itmfieblung oorgenommen roorben, refpeftioe mogltd) geroefen fein?! 
<Dbet follen roiroielleidjt glauben,baß fene 4500 „Delocierten" fid) willig 
rote fromme lämmlein oon 3 bis 5 „Wirten" ßaben „befolieren" laffen? 

töir roiffen oon Derbannungtrqnsporten neuerer 3dt aus Kußlanb 
nad) ©ibirien ufro. 5lber mir roiffen aud), baß es fid) ba um fleine 
©d)übe oon 50 bis 100 iTlenfcßen ßanbelte, bie no<ß obenbrein auf 
Poft» ober Baßnftationen oerpflegt rourben. (Beroiß, roas auf ben 
Jußmärfdjen unter ben Hagaifaßieben bet Sofafen liegen blieb, bas 
blieb eben liegen. (Es roaren Derbannte, auf bie es weiter nidjt barauf 
anfam. Der „milbe" Sari febocß in feiner „ftaatspolitifdjen" Slugßeit 
roollte feine 4500 (Befangenen umfiebeln, oerpfiangen? 2ltfo mußte 
er fa ein brennenbes Ontereffe batan ßaben, biefe ittenf<ßen als braucß= 
bare Slrbeitfräfte in Stanfreirß gef unb unb munter eintreff en gu 
feßen? - ttnb: „an einem Cage" rourben bie 4500 umgefiebelt? 
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Una die? 
töte man fid) aus biefet petfiben klemme? iHan sitiert £)etrn 

l. v. Bord)* (natürlich audj) einen Sircbencertreter, 6er ebenfo fd)on 
übet biefe „oeröammte" SfanalenjMe nicht binmegfommen fonnte!) 
un6 fcf)reibt mbrtlid): (Parentbefen non mir) 

„<£s fbnnte eine unrichtige töortjtellung oorliegen, inbem una 
6ie utfprünglid) (!!!) nicht »or decoUati, fonbern hinter traöiti ge= 
ftanben höbe." (!!!!!) 

3«b muß 6ie Werten Pto»Detbenfcbre{ber bitten/ 6od) enblid) einmal 
emjt ?u bleiben! ßammeier mürbe ausrufen: „Das fd)lägt bem Saß 
ben Boben aus!" - töir aber Jinb biefe fcfuitifdjen Sifematentcben 
fdjon geroobnt unb Betrieben feine tttiene. 

Der lefet erfab/ baß bas töort decollare eine „barbatifcbe" töort= 
bilbung fei. <£inbarb habe bestimmt deiocare gefd)tteben, „ba er ja 
au« ben anberen ©Triften, aus ben ©efdjebniffen felbjt ufro. mußte, 
baß bie 4500 jurn 3roe<fe bet Deportation, ber ümjieblung, lanbes= 
»ermiefen mürben." 

3<b roerbe je^t einen Bemeis führen, bei roelcbem bem lefet bet 
tttunb offen fteben bleibt, töir rerlaffen einmal bas berüd)tigte3abr782 
unb bilden in bie <£inbatb«2lnnalen bes 3abre® 785, alfo ©inbarbs 
2luffd)teibungen btei 3ab« fpäter. <Es i|t gerabeju bodjintereffant, 
mie fid) ber ©efd)id)tefd)teibet ©inbatb, ber bod) „feinen ©til an 
Jtioius, Cäfar, Cadtus ufm. bilbete", betreffs einer Öerpflan^ung, 
limfieblung, Deportation, töegfübrung ober„Delocietung"ausbtücft! 
€r fd)teibt nämlich mörtlid): 

„Facto est eodem anno trans Rhenum apud orientales Francos 

adversus regem inmodica coniuratio, cuius auctorem Hardradum 

comitem fuisse constabat. Sed huius indicium cito ad regem delatum 

est, eiusque sollertia tarn valida conspiratio citra ullum grande peri« 

culum in brevi conquievit, auctoribus eius partim privatione lumis 

num, partim exilii deportatione condemnatis.“ 

Hun fieb mal einet an! ©inbarb fpricht nicht eine©ilbeoon „deiocare“ 

obet„desolare“!©onbem er gebraust bie töorter ,,€^ii"(öerbannung) 
unb „Deportation" (töegfübrung)!. * ■ 

ilnb mie lauten bie Annales Laurissenses biesbejüglicb? Dom 
3abte 785 fagen fie mbrtlid): 
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„Et tune tota Saxonia subjugata est..... et auctores eorum partim 

morte, partim exilio damnati sunt.“ 
Die lotföet Slnnalen, (ob gefallt o6et nicht, fpielt bi« «*»« 

Äofle!) teben alfo baoon, baß „batauf gang ©achfen untetfod)t mürbe 
unb 6ie Slnftifter teils mit bem Cobe, teils mit bet Detbannung be= 
jttaft mürben" 1 f>iet haben mit alfo gang flat unb eindeutig b e i 6 e s 
oor uns: Cobesfltafe u n 6 £anbesoetfd)leppung! 

D. Bauet muß fein guter tateinet geroefen fein! ©onfl hätte er 
nämlich gum minbeflen nicht „delocare“ fonbetn allenfalls öas tidjti- 
gete un6 gebräuchlichere „coliocare“ genommen. 2lbet, es mußte fa un* 
bedingt ein „£jor- o6et Schreibfehler" gufammentonftruiert metben. 

2(uch fcheint bet Sitchenhiflorifer Bauet 6ie - - Dulgata nicht 
gu fennen. ©bet gitiett et Jie abfld)tli<h nid)t? • 

Die Dulgata, Me in 6et fatholifchen Kirche als authentifch geltenbe 
lateinifche Bibelöbetfe^ung (fpätet als Me fogenannte Otala!), re* 
oiöiett um 383/84, enthält fie feltfamermeife fchon ca. gange 400 3ah« 
früher in oerfchiebenen Kapiteln 6as „batbarifche” töort - decollareM! 

Der ünmiffenheit bes Sirchenhlftotifers Bauer ift es nicht gugu* 
fchreibbn, menn bort trotgbem g, B. ,6ie (Enthauptung 3ohannes' bes 
Käufers betreffenb, im €o. ttlatth. 14, in ffttatcus 6 ober tufas 9 
etc. biefe „oerungietenbe Dofabel" bereits flat unb beutlich gu lefen 

fleht! 
§ür biefe - bemiefene - SeftfleUung felgt fld) auch ör. St. u. Rlocfe 

ein (töeflfälifche 3eitf<hrift, 1937, Banb 93 „Hm bas Blutbab gu Der» 
ben unb Me 6d)lad)t am 6üntel\) nebenbei bemetft ifl biefe ©efchichts« 
arbeit'eine bet gtünblichflen aller 5lbhanblungen über Derben. 

Unb niemals in ben gefamten Annalen, auch nicht in ber Monu* 
menta Germaniae historica nod) in ben Annales Regni Francorum, 

erfcheinen Me töorte „delocare“ ober „desolare"1 
rtachmeisbat aber ifl für oerbannen, fortbtingen, lanbesoermeifen 

ufro. bereits bei ben metooingifchen unb fatolingifchen ©efd)ichts= 
Treibern in oetföfebenert Annalen bas tDott -exiliare! 

Das ermähnt aber ein Theologe beileibe nicht! Dem tefer roitb nun 
nicht mehr bie getingfle ©d)mierigfeit entgegenflehen in bet Annahme, 
baß, menn er bas 3af)t 782 anfleht, außer bet Einrichtung bet 4500 
©achfen noch viele anbete oetbannt unb oetfchleppt mutben, felbft» 



ceöenö nicht an einem Hage, fonöem in nieten Monaten. <£ö dürfte 
aud) einleud)ten6 fein, 6aß 6er ©ad)fenfd)lad)tet $u öeröen ganz 
fi<f)erlidf> nod) metjr ata 4500 hätte hinridjten taffen, wenn er gefonnt 
f>atte. H)aa lag öiefem fränfifchen ©eroattherrfd)er fdjon an ein paar 
Caufen6 mehr oöer weniger! 

3d) bin 6er feflen Überzeugung, nunmehr aud) 6en lebten ^weifet 
aus 6em tOege geräumt zu haben öaröbet, ob teitroeife weniger bie 
alten ©htoniflen »ertufdjten (6ie nicht wiffen fonnten, was 1155 3af)te 
fpäter fommen würbe), ober ein heutiger, zeitgenoffifcher Sirdjen» 
hiflorifet mehr oertufchen will, 6er erleben mußte, wae tarn. 
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9. Äatl« 

D. Sauet fagt am ©d)lug feinet Arbeit: „Da aber gatl fonft 
gerabe 6ie Surret mit ftie6lid)en Mitteln gu gewinnen fud)te, batte 
tcb es füt wabtföeinticber, bag bei Derben überhaupt fein Blut ge= 
f(offen ift." , 4 

51uö 6er Entwlcflung biefer ilnterfud)ung wiffen wir, bag w* 
gitferten Annalen fdjreiben: „2luf Befehl bes Sonigs würben alle an 
einem Cage hingerichtet.”, „gart befahl, fie alle gu enthaupten”, „Et 
ließ fich alle Übeltäter gum 3wecfe ber Rötung ausliefern”, „4500 
ittenfcben würben mit bem Eobe burd) Enthauptung bestraft , „gatl 
gog wiebetum nach ©acbfen unb cerwüftete es unb lieg eine unge* 
heute inenge ©acbfen butcbs ©chwert umfommen”, „Diele befiegte 
©acbfen uerfcbleppte et nach Sranfreicb”. (©elbftoerfiänblld) Keg er 
bas Derbener Blutbab augetbem no<b nebenbei ftattfinben. Hur bie 
Petarianl^lnnalen „wiffen natürlich »on nicht«"/ »esbalb fie bau= 
ernb als Beweisführung ron D. Bauer betangegogen werben.) Hach 
ben Annales Laureshamenses „gog garl abermals nach ©ad)fen, 
gerftorte es mit 5euet unb ©djwert unb tütete eine ungeheure iHenge 
©acbfen.” , 

Eine gange 2lngaf)l »on Cfjtonifen berichtet alfo con Dcrwüftung 
unb 3er|törung. 31us allen 3abren ber ©aebfenfriege melben bie An¬ 
nalen, bag garl ins ianb einfiel unb ©ermanien verheerte. 

£)aben bie Deutfcben £)eete bie tanbe gerftört, oermüftet unb oer= 
beert, nad)bem bet ©ieg in ihren £jänben war?! 

iHan fomme nicht mit ber abgebtofebenen Phtafe, „bie ittenfdjen 
feien früher anbers, roher, brutaler, gtaufamer gewefen!” - Dagu 
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oetweife id) nur auf bas Blutbab oon Amritfar 1919- <£intaufenb* 
gweihunbert Cote, breitaufenb üerrounbete in einer halben ©tunbe! 

ferner auf die weitere Fairness unfetet d)riftlid>en üettern fenfeits 
bes Sanals im Butenlriege, bie ©eptembermorbe bet frangofifchen 
Beoolution, 6en Bromberget Blutfonntag non 1939 unb fo weiter! 

Blit ootlem Bed)t lonnen wir fjfet 6en IiebeooUen „britifd)en" 
Priefter, Beoerenb tDfjipp oon ©t. Auguftin erwähnen, bet im ©ep= 
tember 1940 bas nieblidje, ed)t d)rifltid)e töort fprach unb fchtieb: 
„Die Deutfdje Baffe muß ausgetilgt werben! ©chlagt alle Deut* 
fchen tot!* 

<Es würbe gu oiel Baum beanfprucben unb Blühe oeturfachen, all 
bie netten Ausfptüche bes frommen €rgbif<hofs oon Canterbury oon 
1939 unb 1940 gu fammeln unb hierherguf eigen. 

llnb ein Sirdjenbiflorilet rebet bauernb oon einem „großen $tan* 
fenlönige, oon bem ein Blonchsfchteibetlein faum beurteilt haben 
fbnnte, was ihm gugutrauen war ober nicht1"? Unb berfelbe Steriler 
Wagt es, oon einem „alfo nicht mehr ftammoerwanbten, fonbetn 
gleichfalls germanifchen (11!) (Eroberet gu fprechen, beffen „Blilbe" 
fprfcbwortlfch war? Diefer frang5fif<he Bomhorige hatte Blühe, bie 
©achfen unb Stfefen gu unterwerfen. 32 3ahre brauste er bagu! 
Diefer mit bem Papf! nerbunbene „©roglonfg" hatte uns fa nur in 
Stieben gu laffen braunen! tDae ging ihn unfer lanb an? ©d»on bie 
nielerwähnten tDorter „subjugavit“ unb „vastavit“ beweifen feine 
„Blilbe". 

tDir tonnten f)fer noch bie Annales Mettenses, nicht nur oon 782, 

fonbetn auch früherer ober fpüterer 3ah« anführen, febod) genügt 
oolltommen bas ootliegenbe ©uetlenmaterial. tüir haben lebigtich 
bas 3ahr 782 gu prüfen. 

Sari war ebenfg gtog wie feine „Blilbe". Daher würbe er auch oon 
Papft leo III. gum Saifet geleimt. Blan flelle fleh 00t: €in brutaler 
Analphabet unb Defpot, ber in frieblichen lanben fengte unb 
brannte, morbete unb plünberte, ber lieg fld) ausgerechnet oon einer 
Perfonlichlfeit wie teo bie Srone aufs £>aupt feigen. Das fetgt tat* 
fäcf>lfch allem bie Srone auf. 

Der treuforgenbe, rührenbgute Samilienpapa, ’ bet täglich felbft 
feinen eigenhänbig gegürteten ©emüfegarten beaugenfdjefnigte. Als 
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ob nid)t febet getmanijche lanbmann, ftber tüneburger £jeibfer bas« 
felbe getan Bauet fchreibt: Dag Sari bet Große 782 ?u Serben 
ein furchtbares Strafgericht gehalten habe, bem nicht weniger als 
4500 ©achfen 311m Opfer gefallen fein Jollen/ wirb faft allgemein als 
gefdjidjtliche Satfadje Angenommen." (I) „Heu ijl bet Beuttei« 
lung bet Üetfuch/ biefe ©achfen 3« Sttattyrern ihres Glaubens 3« 
ftempeln." (!) 

Dottieo fdjreibt: „<£s ift fd)led)tetbing8 feine Bebe bauon, baß ben 
4500 ©achfen angemutet würbe, fid) taufen 3U laffen unb baß fie if)te 
IDeigetung mit bem £obe be3af)It hätten.” (I) 

©elbftrebenb finb bie 4500 nicht etwa besf>alb f)ingerid)tet worben, 
meil fie fid) nicht taufen ließen! ttHffen mit aber genau, ob man ihnen 
nicht pothet - nach ben fpateren, bemalten Besepten bet Onguifi» 
Hon! - Begnabigung 3ugefid>crt f>at, wenn 4 tOiffen wir aber genau, 
0\y man ihnen nicht nachher nach einer, in Cobesangft angenommenen 
Caufe, tto^bem bie Söpfe abfd)lug - weil -? Genau wiffen wir nur, 
baß alle Chtonifen unb Annalen fletifalet Tlbftammung fyftematifd) 
gefällt wutben, baß alle Originale „Berieten gingen", „petfd>wun= 
ben" unb „oerfRollen" Jinb. töae mag b a alles bringeftanben haben 
refp. brinftehen! Dielleid)t laffen einmal alle Sulturftaaten Saus- 
fu^ung bei bef in Stage fommenben ©teile holten? Denn auf bem 
Beid)stage 3U iippfptinge 780, - unb nicht, wie oft irrtümlich ange¬ 
nommen, 3U Paberborn, - erließ Sari bas teuflifdje Gef eh/ bie Ca* 
pitulatio de partibus Saxoniae. ilnb in biefen lautet Sapitel 8 wört¬ 
lich: „töenn femanb im Öolfe bet ©achfen in 3ufunft fich unter ihnen 
oerfteeft unb ungetauft fid) perbergen will unb es perfdjmäbt, 3ut 
tTaufe 3U fommen, unb £)eibe bleiben. will, fterbe er bes Cobes." 
ptofeffor Dr. Beche fchreibt in „Saifer Saris Gefeh" fto»: „2Ufo 
fut3erhanb ^wangstaufe mit Slnbrohung bet ^obesftrafe! €ine feht 
eigenartige Derbreitung ber „Beligion bet liebe", ber genfer wirb 
fo3ufagen 3um Taufpaten gemacht. Die römifdje Sirdje hot an biefer 
5lrt bet BUffionietung feinen Slnfloß genommen, bamals nicht unb 
auch fpdter nicht, als anbere Üölfet in gleicher ober ähnlicher tDeife 
für fie „gewonnen" wutben." 

Dr. Bed)e a. a. O.: „£)6d)ft eigenartig - unb bodj charafteriftifch - 
war bas Verhalten bet Sirdje in biefer läge: obwohl fie bod) per- 



mutlich aud) bamals ben 5lnfptu<h erhob, eine Detfünberin einet fte» 
ligion 6er liebe gu fein, un6 obtoof)I man öemnad) annehmen mußte, 
baß Jle biefen Sari bei biefer mötberifd)en 5lrt 6er „ iTliffionieruna ” mit 
allen Mitteln hätte (Einhalt gebieten müffen, 6a<hte 6ie Sirche gar nicht 
6atan, ihn gu hin6ern, tat fie nichts gut SDahtung ihrer ©hre un6 ihres 
Slnfehens, ©ehrte fie fidj 6ur<haus nicht öagegen, baß Sari fte mit 6er 
gangen Blutfdjulb belu6 un6 fie als eine Sirche bes £>affes, 6er gtaufa» 
men Hnterörücfung un6 Barbarei etfcheinen ließ! ©ie fah offenbar ein» 
gig an6 allein 6ie 3af)l 6er 6utch Sari für fie „gewonnenen ©eelen”, 6ie 
wetbenben Pfarreien un6 Bistümer, öen gunehmen6en Reichtum, 
©ie förberte alfo fogar Sari, begünftigte feine brutale ©ewaltpolitif 
un6 fah in ihr ein fo hohes „Derbienft", baß fie Sari fogar gum £)ei= 
ligen machte!" 

lefer, was will ft Du noch mehr“? - fjiet haben wir es fa gang tlar 
un6 6eutlid>: früher begünftigte man Saris Brutalpolitif, heute 6e= 
mentiert man fie! $)eute ift Sari 6er „mil6e”, „ftaatspolitifd) fluge" 
$)errfcher, 6er 6em f)ergog tDibufinb „fein Sjaat frümmte, als er 
gu Steuge froch", 6et 6ie germanifdjen $üljrer flets „mit frie6lid>en 
ittitteln gu gewinnen wußte.” 

töilhelm tDeiij, fjetforb, fd)teibt in feinem „tDibufinb, uom fächfi« 
fchen Öolfsführer un6 6er Sultftätte in (Enger:” 

„Die Freiheit, 6as wertoollfte ©ut 6es Dolfes, war oerloren. 
©icherli^ war es 6er aüerfd)merglichfte Derluft, 6en 6ie Hieberlage 
mit fidj braute! 5lber bei 6em Sampfe ging es um mehr. Der fränfi» 
fche Eroberer wollte fa nicht nur 6ie politifche ^ccihcft ©achfens befei* 
tigen, nein, er wollte auch ben alten ©lauben 6er ©achfen ausrotten 
ün6 6urch 6en ©hriftenglauben erfe^en. Daburd) follten feine ©tobe» 
rungen gefiebert werben, un6 feinem großen Beid)e mit 6en oerfchieben» 
artigen Dötfern follte eine gemeinfame ©runblage, nämli<h 6ie ©inbeit 
6es ©laubens, gegeben werben. Deshalb mußte 6en ©achfen 6er 
neue ©tauben aufgegwungen werben, ©s fann nicht begweifelt werben, 
baß biefer 3©ang mit ©chwert unb ©obesftrafen ausgeübt worben ift. 
Hur burch folche JTtittel ift bie ©laubensänöerung 6er ©achfen erreicht 
worben." 51, a. ©.: „On ber Beurteilung bes Blutbabes oon Derben 
fdyieben ffd) namentlich in ben lebten 3ahti)unberten bie ©eifter. Der 
Paberbotner 3efuit ©djaten (geft. 1676) nahm bas Blutbab oon Der» 
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fren in ©cf)u§ als ein notroendiges Kampfmittel (!) gegen 6ie treulofen 
(!) Barbaren. Ferdinand non $ürftenberg, 6er um 1700 lebende Siföof 
non Paderborn, rühmte fogar Karls tttilde, baß er nid)t alle ©ad)fen 
ausgerottet habe." (!!!) 

2llfo, in 6en lebten Jahrhunderten fd)ieöen fid) die ©elfter! Halbem 
öie JT!ad)t 6es Papfttums unö der ftomfircbe durd) 6d)iema und 3te= 
formation auf den abfteigenden 2lft gefommen mar! Stüber nahm man 
das Derdener Blutbad in ©«hui?! 3^t beroeift man es gan? einfad) 
roeg! - 

früher mar Karl ein tsiel ?u milder £)ertfd)er, und beute ift er ein 
oiel 3u fluger Begent, „oon deffen Politiker Klugheit feine eigenen 
<5efd)id)tsfd)te{ber oder deren ',ttton<bsId)teiberlein' faum beurteilt 
haben fdnnten, roas dem großen Könige Zutrauen mar ünd roas 

nid)t.” 
Hun, mir jedenfalls trauen dem frembftämmigen Srantendefpoten 

Carolus alles, aber aud) alles ?u! 
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10. fctt „Poeta Saxo“ 

Annalium De Gestis Caroli Magni Imperatoris 

Anno 782, Indict. 4. 
öa lejen mir: 

„Quem cum primores eiusdem gehtis adissent, 

Illüd se certo non comisisse probantes. 

Et rex auctores facti perquirent, una 

Esse reum clamant Widukindum criminis huius. 

Et quos hortati proprio sibi consotiavit. 

Nec potui tradi, quia rursus contulerat se 

Ad Normannorum patriam post proelia gesta. 

Tradita sunt sane reliquorum bis duo leto 

Milia quingentique viri, qui tarn grave bellum 

Illius contra Francos gessere suasu, 

Hosque die cunctos rex decollaverat una 

Juxta Alaram fluvium, locus idem Ferdi vocatur. 

Hac ibi vindicta regum darissimus acta, 

Ad propriam rediit villam Theodone vocatam.“ 

töer ifl öfefet Poeta 6a;co, öiefer (n{eöer)fä<hJifd)e Dieter? IDarum 
i|t et in allen, fa aber aud) in fajl allen 5lbj>anölungen unö Slnterfu* 
jungen betreff« öes Deröener Blutbaöe« niemals ermähnt rooröen? Öd) 
glaube, nid)t fehl?ugehen, menn id> behaupte, einer bet erften ju fein, 
öer öen Poeta Saxo in einet gef<hi<hts®iffenfd)aftli<ben «Duellenfritif 
im Derglei<h ?u öen öiesbegöglichen Annalen hetanjieht. 
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3n öct etften 3eit König Arnulfs, 6et um 850 gebeten würbe, »et* 
faßte ein ittond) in Komi UPeftfaten) ein großes,, gerichtliches ©e* 
6i^t übet Karl, „erfüllt »on liebe unb Bewunbetung für feinen großen 
fjettfchet*. ©eltfam, aud) (Einijatö toat „erfuUt »on liebe unb Be* 
wunbetung für feinen großen König/ (€0 gehört nicht hiß£hß£/ $ «bet 
trotjbem gang intereffant, gu wiffen: Das »on Saide im Klofterardü» 
angeblich gefunbene Chronicon Corbejense t»urbe als Sälfdjung ent» 
larot. - Das hat aber mit bem Slgius, bem fad)fifd>en "Poeten, nichts 
ju tun.) 

Arnulf war ein natürlid)ß« ©ohn Sarimanns. On ber erften 9cit 
biefes SIrnulf alfo entftanb bas £)elbenepos bes 6ad)fenbid)ters, ben 
man bcffcc Sranfenbid)ter nennen fonnte, ba er ja bie „großen £aten" 
bes $tanfenfaifets (aifo hißt f<h&n nicht mehr Honigs!) in mehr ober 
minber ftaffifchem latein befang. On töolfenbüttel unb Selmftäbt 
liegt fein ©ebidjt. Diefes war in Paberborn gu Anfang bes 12. 3ahr* 
hunberts ber weiten Beuölferung befannt. 5Ufo ungefähr gur 3eit 
ber ©ntftehung bes nibelungenliebes. Der Derfaffet bes Annalium 
de Gestis Caroli Magni Imperator« {ft unbefannt. potthaft unb 
anbere nehmen an, baß es mßglid)etroeife ber iTtönd) 5lgius war. Hun, 
ber wirtliche, »erbörgte Hanie bes Autors - nennen wir ihn ruhig 
5tgius - ift für ben 3wed unferer ilnterfuchung gänzlich belanglos. 

tOir ftehen hißß DD£ ßinßß Entfache, bie uns ftuijig unb namentlich 
macht: Da fommt ein Dichter bähet, fchreibt auf lateinifd) ein ge* 
waltiges Sjelbenepos in 5 Büchern über feinen geliebten Stanfenfaifet, 
erlebte unb bid)tete biefes „in ber erften 3eit* König Sltnulfs, ber „um" 
850 geboten würbe. Der lefer wolle felgt einmal genau unb fdyatf bcnfen: 
Arnulf würbe „umSSO" geboren. On ber erften3ßitfßineslebens»erfaßte 
ber „6ad)fenbid)ter" bas £)elbengebid)t über „Kaifer* Karl. Karl ftarb 
814,alfo 363ahre »ot 2lrt*ilfs ©eburt.tüenn 5lgius „in ber erften3ßit" 
Olrnulfs bas Katls*€pos »erfaßt hatte mußte et minbeftens fo alt fein, 
baß er fo fließenb latein unb fo »iel ©eift behcrrfchtß, um ein folches 
<£pos fchaffen gu tonnen. füar et ein begnabetes, befonbers begabtes 
Dichtergenie, fo fonnte er »ielleicht gu Arnulfs erfter 3ß« (lebensgeit, 
nicht ftegierungsgeit!) fd)on 25 3ah£ß gählen. 850 minus 25 3ah£ß 
ergibt 825. Das fonnte man als ©eburtsjahr bes Poeta Saxo an* 
nehmen. Demnach wäre er 11 3ah£ß nad) Karls €obe (814) geboren. 



/ 

2Jle befonbers geniales Probuft ift aber jenes £>elbengebidjt nidjt an* 
3ufpredjen. Slgius bürfte alfo nidjt erft 25, fonbern moglidjermeife 
fdjon 40 gemefen fein, er fann alfo um 810, alfo 4 3afjre »ot Saris 
Co6e, fdjon gelebt haben. Denn es beißt „et roar erfüllt non beißet liebe 
unb Bemunberung 3u Sari". Doll ^odjflec Bemunberung fonnen mir 
?u $tiebttdj bem (Stoßen, 3u Btsmatcf etc. fein. Doll beißet liebe aber 
fann jemanö nur 3u eklem lebenben ^eitgenoffen erfüllt fein. töir 
folgern öaraus, baß 21gius fdjon gu Saifer Saris feiten, alfo nad) 
beffen Srönung 800, fotueit mar, um, ähnlich einem Cbtoniften, Saris 
leben unb (Taten in latein gu »erfjerrlidjen. 2llle Annalen bis 800 

fptedjen aber nur »on „Sbnig" Satl. Daraus fdjließen mir, baß bie 
^lufgeidjnungen bes 3abres 782 tatfädjlidj oon geitgenßffifdjen itton* 
djen, alfo cor bet Saifetftönung, gemadjt morben finb. 51gius fdjeint 
bemnacb ein möndjtfdjer Poet gemefen ju fein, ben fid) Sari - ob 5tgius' 
Bemunberung für ihn - aus einem Slofter berausgebolt bat, um fidj 
oon ibm ein flaffifdj=epifd)es De(nfmal für bie lorbeeren feiner 32 

3abre bauernben ©adjfenfriege fetjen 3U laffen. ©elbftrebenb mirb fidj 
ba Sari nidjt ben grünften Anfänger be3Üglid> lateinifdjer @pradj= 
fenntniffe ausgefudjt haben, fonbern einen Ütoncfj, bem man bie 2lb* 
faffung eines roabrljaft guten unb bleibeüben Tjelbengefanges 3utrauen 
burfte. 

5lber, felbft menn 51gius 3um toten Saifer Sari »oll beißefter liebe 
entbrannt mar - mas pfydjologifcb parabojc ift -, fo märe er mit 25 

3abren immerbin 10 ober 11 3abre nadj 814 gemefen. Denn er »erfaßte 
ja ben (Sefang „in ben erjlten fahren Sbnig Arnulfs"! - tDenn nun 
aber ein Didjter einen berart gemaltigen Stoff, ein fo umfaffenbes 
Material roie Saris „fjelbentaten" epifdj »ermerten mill, mas tut er ba? 
Sann er fidj ba biefe »ielen (Ereigniffe lebiglidj aus ben bocb immerbin 
febr fnapp gehaltenen 51nnalen, bie mir jtfe nun enblidj 3ur ©enüge 
fenncn, als erfdjopfenbe Dorlagen unb (Quellen sugtunbe legen? 
Sonnten ibm bie färglfcben Cbronifen als ftobftoff bienen? Hein! 
niemals 1 Seinesfalls! tDas tut ein Dichter, ber eine berartige liefen* 
aufgabe »or fidj bat? 

€t gebt ins Dolfl <£r gebt überall bin! On bie Slofter, auf bie Sjofe, 
an bie Orte unb ©teilen, mo bies unb fenes ftattfanb, an bie Stätten, 
mo Sari bies unb jenes tat. tDas madjt er bort? €r fudjt ficb felbft* 
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oerftSnblid) Sttenfchen, Me ihm Auffchluß geben, etoae ©atf«<hl4e« 
mitteilen fßnnen. Ö)at Agius bei Arnulfs ©eburt 25 34« alt, fo lag 
Satte ©obesfabr genau 11 3ab« aurüct. Dom 34« 825 bte ?um 
3lutjaf)ce 782 aber finb nur ganze 43 34«- 5l0iu8’ ©eburtefabt märe 
alfo nach biefer Kennung 43 34« nad) 782 gemefen! ©t tonnte alfo - 
felbjt ate 25jaf>riger/ fa nod) ate 30fabriger JHenfch noch Überlebenöe 
genug antreffen, 6ie it)m ate 70}äbrige ©reife ober ebenfo alte Mütter« 
d)en über bas Blutbab zu Derben erzählen tonnten. ©s ift mit ©emiß* 
beit on^unebmen, baß biefe JTtenfd)en oon 60, 70, 75 ober gar 80 
- üietlei<bt fogat nod) mef)t - 3ab«n, foroeit Jle auf ben £>ofen um 
Derben lebten, Augenzeugen biefer Maffenbinricbtung gemefen finb. 

Agiuo erfuhr alfo oon lebenben ^eitgenoffen über bas Detbenet 
Blutbab. ©r wirb fid) bauptfächlicb an ieute gemanbt haben, bie - nad) 
außen bin unb zmangsmäßig - „Cbtiflen" geworben roaren. 

Der Poeta Saxo batte fein Mond) fein müffen, um nicht eine milbe 
Sreube unb triumpbierenbe ©enugtuung zu empfinben über ben Der« 
geltungsaft, ben Sari bamate ober „bamals" an ben gottlofen, heib= 
nifd)en „Kebellen" tornebmen ließ. Unb biefen fatanifchen Sreuben« 
ausbrud) lefen mir in feinen flaffifdjen Derfen: 

„ . . . bis duo leto 
milia quingentique viri, qui tarn grave bellum 

illius contra Francos gessere suasu, 

hosque die cunctos rex decollaverat una 
juxta Alaram fluvium, locus idem Ferdi vocatur ... 

Daß teilroeife (teilroeife!) feine töorte an ben ©e;ct ber ©inbarb« 
Annalen anzutUngen fd>einen, befagt gar nichts. ünb baß er Sari 
mit „rex“ tituliert, ift »ollfommen in ©rbnung, benn 782 mar Sari 
nod) nicht imperator,, fonbern eben nur rex. 

3ebet Menfch fann fid) ohne ©chroierigfeit oorftellen, baß ein ber« 
artiges Blutgericht über 4500 Menfdjen an einem einzigen ©age 
- nad) Agius „hosque die cunctos rex decollaverat una“ - fid) in bet 
Deutfcben Beoolferung nicht fo fönett »ergeffen ließ! ©rftens bauerten 
bie ©achfenftiege über brei 34t?4nte, zweitens errangen bie ©achfen 
auch »erfcbiebentlicb große «Siege über bie Sranfen, brittens häufte 
Sari eine Untat über bie anbere, ofertens fronte er feine Schlächtereien 
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mit bet inafjenhfnrld)tung 311 Derben unb enblid) waren alle tanbe 
toll feiner Üntaten. - Hach bem ©rlaß Satte ©efetjes tut Politiken 
unb tellglöfen üntermerfung bet ©achfen ftanb ©obesftrafe auf ©e= 
brauch getmaniföen ©djrlfttums. Die Iateinifd>e ©prache lernten ble 
©achfen unb Briefen nldjt, benn blefe mar ausfchlleßllch 2lüeingut bet 
©elftiichfelt ln Slßftern unb Slofterfchulen, töas fonnte bas arme 
bebauernsroette, gefnedjtete/ reftlos »erfflaute Dolf tun? ©s half fleh 
butch münbliche Überlieferung/ ble mottgetreu unb buchftäblidj ton 
©eneratlon auf ©eneratlon roeltergegeben mürbe. ©0 mle ble ©bba, 
ble norbifchen £)elbenfagen/ bas fjofje lieb bet Hlbelungen, bas ©u= 
brunlieb unb anbere. 

©Inen fchlagenben Bettels für ble ©chthelt Dielet ©hronlfen flibt 
ble folgenbe ©atfache: Stuf ber notbfrleflfchen Horbfeelnfel 3lm= 
tum hieß feit urbenfllchen feiten bis auf ben heutigen ©ag ein 
£)üf)nengtab „Dat £jurn" (bas Qotn). Bel bet oor 3lrfa 3mei 3af)t= 
3ebnten jtattgefunbenen Öffnung bes Jjßd)ftmal)rfd)elnlld) 3500fährigen 
©tabes mürbe mlrflld) ein fünftUd) aus ©teinen gelegtes £>orn ge= 
funben, flcherllch ble ©rabfiätte letagafte/ bes £>oltlng bebeutenb, 
melier ble fagenf>aften ©cf)lad)tbbrner ber ©ermanen aus reinftem 
©olbe anfertigte, fjlet hatte fid) ble Sunbe recht unb richtig ton ttlunb 
3U ©he/ ®on ©efchlecht 3u (Befehlest 3ahetaufenbe fortgeerbt unb 
erhalten. - Och erinnere an ble ©ebrüber ©rlmm, ble noch im torlgen 
3ahrhunbert ble Deutfchen SHärchen aus bem Dolfsmunbe - Im mahr* 
jten ©Inne bes töortes - fammetten unb auffchrleben! ©ncrglfch melfen 
mit ble 9®elfel unb ble 3®elflet furücf, baß ble ungeheure Bluttat 
oon Derben 782 ftd> nicht Im Dolfsmunbe meiter fortgepflanjt habe, 
ttlan rebet fa heute noch batonlll ©laubt ber lefet etma, bas fomrne 
nur aus ben paar armfellgen Slnnalen einiget mondjlfcher Chtrpnlften?! 

Der Poeta Saxo hat alfo gan3 geroiß oon bem „herrlichen* ©tl* 
umphe Saris über ble furg unb fleln gefchlagenen ©achfen ton Sttunb 
3U ©he tetnommen. Sortcl lag fchon bamals nl<f>t meit oon Derben l 
Ünb feine bichterifche Slbet lief? ihn nachher in feiner JTtenchsgelle bas 
3ufammengettagene Ülaterlal, bas Ihm außerbem nod) föriftlld) in 
tetfchlebenen Stnnalen früherer ©hronlflen mle ©Inharb unb anberet 
als betätigt torlag; beflngen. £Dlr haben hier alfo bas lebte ©chtuß» 
binbeglleb ln bet Sette'bes Beroelfes: Slgius hbtte nldjt nur ton 
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Augenzeugen/ bezieljungweife beten fla<f)faf)ten/ ©Sbnen etc. übet 
6aa Butbaö/ fembern et fab) aud) mit feinen eigenen Augen 6ie bamals 
nod) e^ftietenben üti)cmbfd)tiften bet jeitgenoffifdjen Cf)tt>niflen 
ßatls - - falls et nicf)t in fungen 3al)ten fogar felbjt beten einet toatü 

€inen Kommentar zu geben batübet/ toeldje ed)t d>tifUid>e Had)jten* 
liebe in Agius’ tobgefang liegt/ fßnnen mit uns toot)l etfpateru 

Diettaufenbfünfbunbett! An einem einzigen €age! 



11. Die „tedjnffchc Hlßgllchfelt". 

ßletlfer beftrelten gtunbfä^lid) aud) Me iTtoglid)teit einer STtaffen* 
hlnrld)tung. 2lud) ber &ltd)enhljtorlfer Bauer erwähnt ln feiner 
^ibfjanötung gang unauffällig feinen ^toeifel. 60 gang „nebenbei" 
fdjrelbt er: 

„Darüber wie eine fold>e Jttaffene^efutlon flcf) tedjnlfd) überhaupt (!) 
habe bewerfftelllgen laffen, hat et („unfer Chronlft") fld> ln feiner 
Jtlßnd)3gelle gctulg feine ®eöanfen gemacht, unb wenn D. ©d)äfer 
gemeint hat; 6as nad)holen gu müffen; fo mar bas eine glemlld) über» 
flüfflge Bemühung (!), 6a es fld) offenbar (!) nl<f)t um öle (Enthauptung 
fonöern um öle Derpflangung (l), nicht um öle decolktio, fonöern um 
öle delocatioober (!) desolatio(!) Jener 4500 ^Ttenfchen hanbelte." (!!!) 

tülr fehen: Ommer toleöer öerfelbe Dreh; öerfelbe Crlcf. tüte 6le 
Perlen eines Bofenfranges fommt ölefe Derflon 6em tefer Immer 
wleber oor öle klugen! 2lber nl<f)t nur 6er foeben gltlerte 2lutor, aud) 
gänglld) obfeftloe Jttenfdjen haben Jd)on öle Stage aufgeworfen: „tDar 
es möglich, 4500 JHenfd)en an einem £age gu enthaupten?” 

€s roar mö glich! 
<Es fft mir efelhaft, 6lefes blutrünftlge unb Im haften iTtaße un= 

äfthetlfdie Kapitel jchrelben gu müffen, aber anberfelts würbe man 
mir mit Xed)t ben Öorwurf machen, bfefe ünterfudjung nicht fyjtema* 
tlfd) unb erfchopfenb betrieben gu haben. 

Och wleberhole: €s war möglich! 
nehmen wir guetfl unfern großen £)elbebld)ter Hermann iöns oor. 

Der läßt ln feiner gerabegu erfd)ütternben*riopelle „Die rote Beete’ 
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bie 4500 ©adtfen butd) 450 ©chatf richtet an 450 Richtblöcfen ent= 
haupten. £öns fannte Me £)eiöe tote Paftor Bebe. Betanntlich toeilte 
n fef)t oft auf öen großen £)ofen 6er iünebutger £jeiöe, wo er ftd) 
roodjenlang abenös nad) 3agötagen am $lett alter Säten oon uralten 
Leuten uralte ©agen un6 Überlieferungen ergählen ließ, £öns foll 6ie 
©tunblage gut „roten Beete" auf einem Bauernhof bei Rtüben ge» 
toonnen hoben/ wie mir einer bei ^allingboftel erzählte, 6er mit ihm 
eng befreunöet mar. 16ns’ „tedjnifche IDerfion”/ bie fa lebten ©nöes 
auch nur 6i<f)terif<h gemeint ift, entbehrt aber 6enn bod) 3U febr bet 
tüahrf^einlid)feit, weshalb mir fie nicht anertennen tonnen. 5luf feben 
$all haben coir aber hier einen Beweis, baß im tDeiterenümf reife Derbens 
jenes Blutbab im JTtunöe bes lanöoolfes noch not bem tDelttriege ge» 
toefen iftl töie gefagt, Ions’ Darftetiung tonnen mir nicht gan? bei» 
ftimmen. 450 genfer ober ©djarfridjter hatte Sari mitgebradjt? ©o= 
»iel burfte es binnen 10 3ahren ober mehr im ganzen bamaligen $tan* 
fenteile gar nicht gegeben haben l Die ©ermanen aber fannten webet 
genfer nod) ©djarfrichtet. On ber allerfrüheften 3eit mürben ?um 
Cobe oerurteilte Derbredjer oon einem ihrer ©ippe/ entweöer bem 
ältejten ober bem nädjftftehenben ober com Jronboten oom leben ?um 
Cobe gebracht. ©päter hatte einer bet ©Joppen biefes „5lmt" ?u 
übernehmen, ünb erft oiel, riet fpater hielten fidj ©aue, ©ebiete unb 
©täbte ihre eigenen ©djinber unb Center gegen ©olb. Daß ©ad)fen 
ihre eigenen lanbsleute bei biefem „Strafgericht" umbrachten/ ift ab» 
furb anjunehmen. Beftimmt aud) feine befolöeten lanö» ober Dolfs» 
»erratet. 2llfo brachte Sari feine Sreaturen felbft mit. Dn feinem £)eere. 
Dielleicht als eine Qlrt Dorläufet ber fpätmittelalterlichen profofen in 
öen lanbstnedjtheeren. 

Die Römer aber hatten tatfädjliche, berufene/ amtliche ©charfrichter. 
Das beweift uns neben ungähligen anberen gefd)id)tlich belegten Cat» 
fadjen beifpielsweife bet Dorf all bes „oorbilölich auf Disziplin be» 
badjten* Citus Rtanlius, bet, allen menfdjlichen, natürlichen On» 
ftinften suroiber, feinen eigenen, leiblichen ©obn oor oerfammelter 
Jftlannfdjaft öutch ben legionsfdjarfridjter enthaupten ließ, weil er 
trotj Derbot ejnen riefenhaften ©alliet im ehrlichen Sampfe getötet 
hatte. Dorher belohnte er ihn »egen Capferfeit mit einer golbenen 
Sette. Sllbredjt oon ©oeft, ber große ^oljbilbhauer ber Renaiffance, 
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bat im ftatbaufe gu lüneburg biefe ©jene oereroigt. iTterfroürbiger* 
roeife geigt ec uns 6a eine 3lrt Sallbeil, die fogenannte „toelfdje SaUe", 
die 6ie Dotgangerin 6et ©uillotine war un6 lange not biejer in Der* 
geffenbeit ruhte. «Es ift unjinnig, angunebmen, 6ie tarnet batten fd)on 
ein Fallbeil,gefannt. Die „Dille", ein ähnliche* Onftrument, fam ecft 
im fpätmittelalterlicben Deutfdjlanb auf. Um 782 aber bat man roeber 
in ©etmanien, noch in Standen, nod) im alten ftom etwas oon einer 
mecbanifd)en «Enthauptung gemußt. 

iftetfrofitbigetroeife [eben mir im nürnberger ftatbaufe biefelbe 
©jene mit einet ©elften Solle. 

£)at Sari etwa 45 ©djarfricbtet mitgebtacbt? töir »ollen hier nicht 
maufdbeln rote Slbtabam mit 6em „lieben(Bott"roegen einiget ©ered)tet 
in ©obom ober ©omorcbal Bei 45 ^entern batte feber eingelne genau 
100 Delinquenten bingurid)ten gehabt. Dies roäre gar feine befonbets 
große teiftung geroefen. «Erfolgte bod> beifpielsroeife bie Ütaffenbin* 
rid)tung bet 27 Anführer ber proteftantifdjen Partei nadj bet ©cblad)t 
am roeißen Berge 1621 am 21 .3uni not bem Batbaufe gu "Prag burd) 
einen eingigen ©charfdcbter! • 

On einem bie <E;cefution ber Prager 2lufftänbif<hen |d)ildernben 
Slugblatt oon 1621 (Sacflmile in: ßulturgefcbicbte bes beutf<ben Dol= 
fes oon Dr. <D. £)enne am Bbyn, Original im Hationalmufeum gu 
Prag.) beißt es unter bem £)auptbilb: 

„Dife Siflur gibt eigentlich gu etfennen, roie bie 24 Perfonen, einer 
na«b bem anberen enthauptet, onb hernach nod) 3 anbete mit bem 
©trang geriet roorben." 

töenn Dt. ft. luft, ein Pro*Derben«©<bteiber, in feiner Arbeit 
„Das Blutbab oon Derben" (lubenborffs £)albmonatsfd)rift „2lm 
^eiligen «Quell Deutfcher ßraft", 1938, Salge 23 unb 24) fagt: 

„On ber 3eitfd>rift „Deutfd)lanbs «Erneuerung*, Hooemberbeft „be= 
roeift* ©taatsminifter a. D. Dr. $)artnacfe biefe ilnmöglid)feit in einem 
gefdjmacf coHen ftecbenejcempel: Bei gebnftünbiger „Slrbeitsgeit* fonn* 
ten genfer nicht 450 in ber ©tunbe, 7,5 „ßopfe in ber STUnute tollen" 
laffen. Das ginge über bie feetifcbe unb pbyfifd)e ßraft oon Berufs» 
benfern. ©laubt £)artnacfe roirflicb, baß fi<b nur 2 objer 3 „Berufs* 
benfer* in bem im fttorben unb föüten (fiebe alle «Quellen bes ©ach* 
fenfrieges) fo geübten $tanfenbeete gefunden hätten, die ficb gern 
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blmmllfcben lohn öutd) Abf(bla<btung oon Reiften möteni hätten, 
befonöere wenn ölefe nld)t an öen .wogten <5ott" glauben wollten? 
ünö welg £>artnade nicht« oon öen nod) geölten teffhmgen an pby* 
f{f<bet unö feellfdjet Sraft bei öen <brlftllcben Onqulfltoren öe« Mittel» 
alters?*, fo mug ld> öennod) ein ähnliche« ftechenejcempel aufftellen, 
[cibji auf öle <Sefat>t bin, öag auch ölefee mit öem Betworte „gefd)mad* 
»oll* begeldjnet wltö. 

töleulet 6d)läge tut ein $olgbadet beim Slelnbolgmacben am Qad* 
ftojf ln einet Minute? 3n einet ©tunöe? 3n ad>t'©tunöen? 3n gehn 
©tunöen? (Et mug fid) feöee ©d)elt erft felbet aufbeben unö aufftellen, 
ebe et fpalten fann. (Es Ift felneewege guolel oöet gu wenig geregnet, 
wenn man einem Qolgbadet Im Ad)tfhmöentag 5000 Betriebe gu* 
ölftlert. (Einem anfpru(b«»otlem Arbeitgeber wötöe ölefet Mann fogat 
mögll^erwelfe nod) ale „träger Arbeiter” oorfommenl HämUd): pro 
eine Minute 15 (Schläge, ln einer ©tunöe 900 ©cblage, alfo ln 480 
Minuten gleich ad>t ©tunöen 7200 0d)lage. Hun wollen wir aber 
mllöe fein unö uns mit 5000 Ableben begnügen, ©an? entgegen* 
fommenöer tüeife, unö gwat, mell e« fid) leistet rechnet unö prompt 
aufgebt, geben wir uns obenöteln mit 4500 ©<f)lägen binnen acht 
©tunöen gufrieöen! 

(Ein ©d^arfrld)ter nun, öem öet „fertlggemadjte" Deliquent fogu» 
fagen „banögered)t ferolert” wltö, was ohne jeöe $rage oon Sari« 
Stiegern allergrünöllchfi beforgt wuröe, öet alfo nur guguhauen 
braucht, roleoiel Bellblebe fann man öem gutrauen? tDobl ohne jeöe 
Übertreibung etfl recht ebenfalls 4500 ln ad>t ©tunöen! <Et brauet 
ja nur gu warten, bl« öet bauptlofe Bumpf oon feinen Sned)ten bei* 
fette gefdjafft unö öet näcbfie gefeffelte Eoöesfanölöat auf öen Blöd 
gegwungen Ifl, welcher öorgang ln öer febt reichlich bemeffenen 3elt* 
fpanne oon einer halben Minute lelchttgild) gu bewerfjtelllgen Ift Pro 
Minute alfo mlnöeften« gwel Enthauptungen! Da« ergibt pro ©tunöe 
120 tote, ln acht ©tunöen, 960, fagen wir runö 1000. tDenn „um* 
fd>ld)tlg", alfo abwecbfelnö „gearbeitet* wuröe, fo fonnte ein elnglger 
Scharfrichter bl« gu 1500 Männer ln ad)t ©tunöen fplelenö etleöl* 
gen. Drei folget „Menfchen* aber „f^afften* öa« gange „cDuantum” 
oon 4500 ln öetfelben 3elt. Unadie! An einem elnglgen tage. - Dem 
©charfrld>ter ftanöen feöoch nid# nur einige Sned>te, fonöetn eine ün- 



gabt frän?ifd)er Stieflet gu ©ebote, bie es a>of)t bü^fdjncU beroerf* 
ftelligten, bie enthalten Körper fofort teilt mecbanifd) im ©cbroung 
üom 6d)afott binuntergubeförbern. Dabet liegt aud) bie Htoglicbfeit 
burcbaus nabe, baß ein einziger ©d)arfrichtet pro Htinute üier Söpfe 
abfd)lug, alfo in ad)t ©tunben übet 1900, fa fogat roeit übet 2000. 

Daß man bamals. ben 2ld)tftunbentag bereite eingefübrt fjatt?, ift 
mebet befannt, nod) angunebmen, unb baß bet d)ti(ilid)e £önig hier 
im „2lffotb" arbeiten ließ, recht roenig glaubhaft, ©laubbaft ift aber, 
baß bei biefet maßlos otbinären $leifcbetei in biefem rigorofen Tempo 
manch „atmet ©ünber” einen Sl^tbfeb in ben Äüden, in bie ©djulter» 
blattet ober gar in ben £opf felbft erbielt, anftatt „gunftgemäß” mitten 
burd) ben Hacfen. - tüill nun aber tro^bem nod) femanb feilten, Jo 
bin id) bereit, an ©teile oon brei Eenfetn beten fünf gu „bieten”. 
Dann fommen auf einen „nur” 900 Tobesfanbibaten. - ©b biefe 
fünf nun ibt „Penfunt" in fecbe, ad)t, neun ober gehn ©tunben et= 
lebigt batten, bleibt für bie ©adje felbft ohne febe prattifdje Bebeu* 
tung. Dann geben mir eben febem biefet fränfifcben Untiere eine bis 
eineinbalbe Htinute pro Öerurteilten. ©s ift gleichgültig, roeld)e 3eif= 
fpanne hierbei berausfommt. 2lud) ebenfo gleichgültig ift, ob biefe 
Beftien groifd)enbutd) - - gefrübftücft haben. tDaf)rfd>einlid) ift biefen 
©djuften ber Appetit oetgangenl 

€iner irrigen Meinung möchte ich gleich oon »ornberein entgegen» 
treten: 

©ine Einrichtung mit bem Fallbeil bauert langer als eine folcfje mit 
Blöd unb Beil. Bei ber ©uillotine toerben bie Delinquenten erft auf 
bas $allbrett gefd)nallt, bann roirb biefes umgelegt, fobaß ber Hoden 
bes Deliquenten groifchen bie gefolgten fraget bes Fallbeils fommt. 
Sllsbann roirb ihm, um eine Beroegung bes Kopfes gu oerbinbern, bas 
oerfdtfebbare obere Ealsftüd, (bie $rangofen nannten es in ihrer $ri= 
oolität „la petite fenetre“) oon oben herab über ben Haden geflemmt. 
Unb erft bann reißt ber „bourreau“, bet Eenfer, am eingeflinften 
Eebel, unb bas fd)räge ©ifen (le couperet) gifd>te herunter. Sllsbann 
mußte, refp. muß bet nod) roilbgudenbe Körper losgefdjnallt unb in 
ben Sorb gelegt roetben. Diefe efelbafte ©d)eußlid)feit fdtflbert ber 
berüchtigte ©anfon in feinen „Tagebüchern ber Eenfet »on Paris”. 
Die groei Bdnbe Jlnb lebiglid) besbalb intereffant, »eil ber £efer über 
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Me «Hfnaetyelten öes Chaos öiefes iöiotifd)ften aller Sütgerftiege eine 
Beffece <£infid)t befommt als beifpielstoeife öurd) Cätlyle's öteibän» 
6iges fDetf über 6ie ftan3ofifd)e fteoolution. 6anfon betreibt u. a. 
aud) öie „große tote itteffe" unöibie £)lnrld)tung öer 320 ©ironbiflen, 
öie, befanntlid) bis 311m letzten öie ttlarfeitlaife fingenö, toöesmutig 3U* 
grunöe gingen, ©anfon fagt bei Bieter tollen ©d)lad)terei: „Halbem 
öer fehlte bingericbtet toar, mar öie Plattform fo mit Blut über» 
fd)roemmt, öaß öie Setübrung öiefee Slutes für öie Häuften fd)recf= 
lieber fein mußte als öer Coö felbjl. 3<b gab öabet Sefebl, öas Qalsftüd 
mit einem ©d)mamm aus3uroafd)en unö mehrere Cimet töaffer aus» 
3ugießen." t 

3n öen 2luf3eid)nungen öiefes blutigen ©ubfeltes befinöet fid) a. a. 0. > 

„On Hantes rouröe guillotiniert, bis öer ©d)arfrid)ter rot Crfcbopfung 
umfant." Ctner ebenfalls grunöfalfdjen Meinung muß an öiefer ©teile 
entgegengetreten roetöen: Die ©uillotine rouröe nid)t eröadjt, um öie 
£)indd)tung fo fd)neü toie moglid) 3U oollsieben, fonöem leöiglidy 
öesbalb, um öem ©d)arfrid)tet öie ^anöarbeit 3U erfetjen unö ibm 
eoentuelle $eblfd)läge („Su^ereien”!) 3U erfparen! 

Die ©ufllotine mar aud) »on allem Anfang an nicht für Sttaffen» 
binri<btungen beftimmt, öenn f!e rouröe fd)on einige 3abre wr öer 
großen ftan3Öfifd)en Äeoolution erfunöen. 

€in ©<barfrid)tet, öer an 3roei Äid)tbloden arbeitet, inöem er 
3toifd)en ihnen fleht/ fann fein roiöerlidjes 2lmt f^neller ausüben, 
inöem er - fid) fetoeils umroenöenb - abtoed)felnö feine toölidjen 
©treidje führt. 

KTlit fted)t toirö -fid) öer lefet fragen, tooher öer Öerfaffet fo 
beflimmt öie tbefe aufflellt, „eine §alibeüe?cefution öauere länger 
als eine £)anöbeüf)intfd)tung.* Hun, »or feiten hotte ich in einer 
mittelöeutf^en ©taöt öie 3»eifelhafte €hre, in einem Sierlolal mit 
einem ittanne an einem €ifd)e 3ufammen3uf%en, öer fid) mir im laufe 
einer gleichgültigen Unterhaltung als $leif<bermeijtcr ©. befannt» 
machte. 5Us idj fpäter einmal ans Süfett ging, um bigotten 3U holen, 
flüflerte mir öas Fräulein 3U: „tüiffen ©ie aud), mit meid) b&böt 
Perfonlidtfeit ©ie gufammenfl^en?! iHit öem ©cbarfridjter oon Ütl.* - 
3d) bin 3toar tüeltfriegsteilnebmer unö höbe mandjes gefehen unö 
erlebt, aber tro^öem flnö mir beinahe öie Zigarren entfallen. 5tus oer« 
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fd)tebenen ©rflnben tonnte id) nid)f umhin, an meinen pia$ gutüd- 
gutebten. Klein plbtjUd) »etdnberte« töefen fiel bem „$leifd)etmeifter” 
auf. DieUeid)t batte ec aud) ba« Stäuletn gu mit tüfteln feben. (Erft 
nad) einigem 36gem tonnte id) mid) übetwinben. €l)tlid) fei es gefügt, 
e« toat ein „gang fympatbffdjer Ktann". iln6 fdjließlid)/ in »otgetüdter 
©tunbe entfpann fi<f> ein <5efptädj, »on beneid) obige« „tDiffen" i)abe. - 
Siugerbem tenne id) einen früheren Staatsanwalt, bet mit feelentubig 
einen betartigen Dorgang etgäblte. (Ebenfo ruhig fprad) f>etr ©. »on 
feinem „Hebenbecup. Seim 2lu«einanbergeben mugte id) ihm wohl 
ober Übel bie Sjanb geben. 3m £)otel nadlet habe id) mit Jofott bteimal 
binteteinanber bie £)änbe gewafd)en! Sei bet $jfnrfd)tung mit bem 

! ©djroett, ba« bet ©d)atfrfd)ter fa in bec luft nad) Trennung »on fiopf 
unb Kumpf abbtemfen mug, batte et auf bie Dauer bei einet Klaffen* 
e^efution gu»iel unnötige Klusfelftaft »erfdjwenben muffen unb toäte 
»otgeitig etmöbet. £lnb ein fd>atf gefd>lfffene« ©d)toert in ben ©anb 
fabten laffen? ntmmetmebrl - <£« ifl alfo beflimmt angunebmen, ba| 
in Öetben nad) alttomifd)em öotbilbe mit Slod unb Seil gearbeitet 
toutbe. $reilid) fonnte nod) bie - butdjau« nid)t aöeinftebenbe - öerfion 
geltenb gemad)t werben, bag au« ftatl« oieUeid)t 50 000 Klann flattern 
Sfeet einfad) 4500 Stieget beflimmt würben, ba« £)entereamt gu über* 
nehmen. 3n fenen Seiten beftanb ba« Sriegsbanbwert in bet Sunfl, 
befonbet« mit bem ©d)wett umgugeben. ©ewig, warum batten nid)t 
4500 $tanten ben oerutteilten 4500 6ad)fen mit bem ©djwert gleich* 
zeitig, in einem einzigen 5lugenblide, bie S)ätfe but<bfd>lagen tonnen? 
Satl mad>te turnen Ptogeg, ba« ifl befamtt. 5lbet et, ein $rante, 
$tangofe, ©alliet, tacbebütflenb unb Dergeltung beifcbenb für bie am 
©fintel oetlotene ©d)lad)t, - ifl e« nid)t nabeliegenb für ibn al« fönig* 
Kd)et Defpot, in betim« Deutfd>en fattfam bei ben $tangofen betannten 
fabi|tifd)en Klanier mit gtogtet tDabrfd)einlid)feit ein geraöegu fürd)= 
tetlicbe« ©;cempel flatuiett gu böten, »oc bem ba« gange tanb in 
©Raubet unb ©taufen erbebte? 3n ed)t ftdnfifd)er ©taufamteit wirb 
et nid)t biefe entfe^lidje £jintid)tung binnen einet einzigen Klinute 
furg unb fömetgio« höben »ollgfeben taffen, nein! 2tu«getofiet witb 
et Jie hoben unb gletdjgeitig ein fd)outige« 2lbfd)tedungmittel für 
alle Setten witb et oetanflaltet hoben, auf bag ben ©adjfen feglidjer 
Crotj füt immet »erginge! - Da« Saht 783 gab ihm bie Antwort! - 



gopf um Sopf wirb gefallen fein, in gtäßlid>er, atembeflemmenber, 
- furchtbarer Monotonie. ©in furchtbares <Sd>aufpiel wirb Sari bet 
f>erbeibefof)lenen Jttenge „geboten" fabelt, tone' Pfantafie ift nicht fo 
ohne weiteres oon bet £)anb gu weifen. 2lud) feine 450 6d)arftid)tcr 
an 450 Blbcfen, bie „rot unb fd)mietig" waten, tonnten fpielenb in 
futget Seit, in langftens 60 Minuten, bas wiberwärtige Wert ooti- 
bringen. , ,, 

3bet Sari wollte fa befttmmt auch nod) feine wefalofen Opfer 
„entehren". Durch feine fiegteichen Stieger tat et bas gewiß nicht. 
Durch feftangeftellte genfer, ©d)inber, Stbbecfer, ©djarfricfaer feines 
wujten Stoffes dürfte et fichetlich' biefe gange Slttion in ©gen* haben 
fefan laffen. 

„Una die“ beißt es in ben Annalen! 2tn einem ©age! ©onft batte 
esbeftimmt geheißen „una hora hora“, in einet 
© t u n b e 1 Denn bie mond)fJd)en ©hroniften, bie bamals nod) trium» 
pbierenb bie reine, unoerfälföte Wahrheit ihtes geitgenoffifd)en ©e= 
fd>ebens niebetfdjtieben, nicht ahnenb, baß biefe Wahrheit 3ahthun* 
bette fpäter ihren foUegialen Hachfotgern fa<hft peinlid) unb unbe¬ 
quem werben tonnte unb würbe, fie hätten aus liebe unb Detehtung 
für ihren großen ©laubenspionier Sari gang beftimmt lieber ben 
Äetorb oon einet eingigen ©tunbe eingefe# als einen gangen €ag. 
Süt bie glorreiche Dernid)tung Jener „gottleugnenben” (Dcum abne* 

gantes) „Bebellen". 
Daß bei biefem ©rbtedjen ertegenben STtaffenabfd)lad)ten, biefem 

Derbener Blutbab im wafaften ©inne bes Wortes bie ftanfifd>en Der- 
brechet bis gu ben Waben im Blute unferer Dotfafaen geftanben haben, 
bebarf wohl feiner befonbeten Betonung. 5lber man hatte fa bie 2lHerl 
Dahinein floß bas rote Blut bet fächfifdjen Bauern, ©belinge unb 
^rielinge. - Unb wir etfennen gang beutlidj, baß, wenn Ions oon ber 
„toten Beete" fefaeibt ber OlUerfluß - nicht bie „tote Beete" - fo ooU 
©ermanenblut gewefen ift, baß nod) bis in fpätefte ©efd)led)ter gang 
Deutfd)lanbs fief) biefe entfeijliche Bluttat oon Munb gu Munb fort- 
pflangte. ■ ■. 

Des fheologifchen Autors, Jjerm D. Bauers, ©htoniften aber faßen 
in ihren itlbn^ogellen „unb wußten oon nichts", töpferten, „fombi- 
nierten' unb „fefaieben - -falfch - ab", über bie haarjträubertben 



Dorfommniffe des 3ah«s 782. lind ifnte „fpäteren" (!) 2lbfd)teibet 
„fombinierten” abermals! 2lls „Cfjconiften"! über eine ©ad)e, dienod)- 
feine 60 bis 80 3al)re gurüdlägU! 

ünd weil man nid)t oerhindern fonnte, daß in Dielen Slbfchtiften 
oerfdjieöener Slnnalen öiefe üble Jttaffenfd)lächteref 6a mar un6 e;ci= 
liierte/ 6a fetjte man fich hin un6 interpretierte fie roeg! Und auf 6iefen 
©duoindel fielen das gefamte, gebildete, gerichtlich intereffierte 
Deutfcfjland und $ranfteid) betein! 

Betreffs Sari aber rufen mir nochmals nad)örücflid) gen fDeften: 
„Behaltet ihn! Behaltet ihn!" 

Der ©ad)fen „üetbtedjen" (sceleritas) beftand darin, daß fie die 
3erftorer ihrer Heiligtümer, Sult= und ^ingjlätten, der Orminful, 
der <E;cternfteine, beim Stagen friegten und erfchlugen. Dabei fielen - 
man denfe! - gange groei Bongen Saris, nämlich Stdalgijus und ©ailo! 
Und weil der „ große” Sari mit feinen Baubehörden am ©fintel eine 
unglaubliche tüudjt Dtefdje begog, dafür mußten nachher 4500 tapfere 
landesoerteidiger den Cod durd) Henfershand elendiglich erleiden! 

öfertaufend fünfhundert! 2ln einem eingigen £age! 
tüie mag diefes djriftlidje §riedensbringercomite Borns da frohlodt 
und fich die Hände gerieben haben! €s mar fo fchon, fo herrlid), fo er= 
haben und'edjt foniglfd), daß nicht nur die Jttonche in ihren Chronifen 
triumphierend fdjtieben, fondern aud) nod) ein mbncbtfdjer Dieter fid) 
in „edlen «Befangen" austobte. 

ittan denfe an "Philipp II. non Spanien! 2lls diefer bigotte, fatho= 
lifdje, düftere Herrfcher, der befanntlich nie lad)te oder lächelte, die 
flad)rid)t Dom „«Ergebnis" der Patifer Bluthod)geit (der Bartholo» 
mäusnacht) erhielt, d$ hat diefes Blonftrum gum erften Hlale in 
feinem leben laut und lange gelacht. (Hach oerfchiedenen geitgenoffi= 
fd>en Berichten). 

Übet 80 000 000 JTtenfdjen hat die Bomfirdje auf ihrem „©eroif= 
fen"! Peru, Btafilien, Paraqiiay, JBe^ico, Haiti ufrn. Sind ihr „weit* 
liehet 3ltm", der frangofifd)e ©ad)fenfchläd)tet Sari dauon allein oier» 
taufendfünfhundert an einem eingigen ITage! 
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12. 

Bemcrfungen, die gtvac nicht bictibcrgebbrcn, aber unerläßlich flnb. 

3d) möchte 6em geneigten iefer nod) mitteilen, maß $). Breslau in 
feiner SIrfunbenlebte, Banb I fd)teibt: 

„Don 6en uns überlieferten Diplomen 6er itteronnnget fin6 faft 
50 Progent/ »on 6enen 6et erften »ier Karolinger ettoa 10 Progent 
gefällt." 

2lrd)i»ar iTleger, Derben, fdjreibt mir u. a. . 786, roeltgefd)id)t= 
lief) afgeptiert. Kein fächfifcbes Bistum bat eine ed)te ürfunbe Karls 
aufgutoeifen. ©S ftef)t gefd)rieben: anno autem regni domini caroli 

XVIIII (ptatt XVIII). 5lber mie oft, aud) fpäter haben fid) Kang= 
let un6 <5eiftlid)e in 6er 3af)tee3at)l uft». 6er £)errfd)aft „geirrt". 

£)offmann ftellt in „Karl öer ©rohe” feft: „Don 6en 262 üt= 
funben bes Kaifers Karl bes ©roßen finb nid)t toeniget als 98, 6. 
faft gt»ei fünftel, »öllig gefälfd)t." 

Kammeier jagt in „Sälfdjung ber beutfd)en ©efd)id)te", Banb I: 
„©s »erteilen fid) geogtaphifd) bie Salbungen auf alle bebeut» 

famen Plätze bes Patbolifdf>=mitteIalterIidE)en Deutfdjlanbs. ©s »erhält 
fid) in ber ©at fo: ©in mittelalterliches Klofter, eine bebeutenbe Kirche, 
in beten 5lrd)i» feine falfchen llrfunben angetrbffen mürben, toäte 
eine Ausnahme unb fo' feiten tofe ein toeißet £)irfd)." 

ilnb ba gibt es immer nod) ittenfdjen, bie behaupten, butch Karl, 
feine mitgebradjten „ittiffionate", iTlond)e, Priefter unb beten Had)* 
folget hätte unfet beutfehee Daterlanb erft richtige Klarheit über bie 
©ef<hi<hte feines $rübmittelalters erhalten tonnen f O Sancta Simpli* 
cita! — 
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1906 mußte man in ©an Srangisco ein (Erdbeben erleben, 1907 
tsuröe JHeflina öurd) eine gleite Satafhephe gerjtört. 1912 rannte 
öie Titanic" gegen einen (Eisberg unö fanf. Das war einmal! 
Dor 6em töeltfriege! Dor girfa 30 3abten. (Es mar ein ungeteiltes, 
leid)tjinniges Detfehrsunglficf. töas erlebten mir ingroifchen nicht alles! 
tDeltfrieg, Resolution, Inflation, Deflation, COeltmirtfchaftsfrifen, 
2lrbeitslofigfeiten, ©treifs, China-Bütgerfrfeg,. Pfunöfturg, Stbeffi* 
nienftieg, Machtergreifung tföolf Ritters, Bürgetftieg in ©panien, 
Dietfahtesplan, Rücfglieöerung 6es ©aarlanöes ins Reich, 2lnfd)luß ( 
©fterreichs, Sluflöfung öer ^fthechoflomafei, BUigfrieg in Polen in 
18 itagen, reftlofe 3erfcf)lagung Polens, Sinnlanöfrieg, solltommenet 
©ieg über Sranfreid) ufm. ufm. ilnö öod): Sein Menfch nergißt Me 
Citanic, 6as bisher größte ©d)iffeunglücf aüer feiten! Mit töölicher 
©icherbeit bringen alljährlich im SIpril 6ie 3eitungen immer mieöer 
6iefe Sataftrophe! Unö öas im 3citalter unfetes atemberaubenöen 
Riefentempos, 6er ©djnellebigteit, 6es $a|tens un6 6er fich über* 
ftürgenöen ©teigniffe! Unö öamals, als man nad) öen ©adjfenfrie* 
gen mie6er frieölid) an Pflug un6 ©enfe ging, 6amals follte fid) eine 
fold) ungeheuerliche ©chanötat nicht roeiter überliefert hoben? 5lls 
noch fein Run6funt, fein $ilm, feine Leitungen, 3eitfd>riften 6ie 
Mengen 6es 8. unö 9- 3ahrhunöerts mit ©efdjehniffen ari6erer tan» 
6er, anöerer Begebenheiten son 6er ©efd)id)te ihres eigenen tan6es 
unö 6effen futger Dergangenheit ablenften?! Om ©egenteile: Man 
roit6 nicht nur in ©ermanien unö Ständen in fpateften ©efchlechtem 
fcheu 6aoon geftüftert haben non 6iefer boöenlofen ©emeinheit, nein! 
©ang Britannien, Dänemarf unö Stallen meröen gang offen öanon laut 
gefptochen haben! 

töanöernöe ©efchichtenergäf)ler, fahrenöes Dolf, ©pielmänner unö 
Baröen, ümherteifenöe Sjanöelsfuöen, öie mir ebenfalls Öen Römern 
unö §ranfen 3U netöanfen haben« fle alle meröen es in öie ©pinn* 
jtuben, öie Drefd)tennen unö auf öie fjöfe gebracht haben, öas Blut* 
baö gu Der Öen! ttur eben: ©etaöe öie Mönche öes Sird)enhiftorifers 
Bauet „mußten nichts" öanon. ©bmohl getaöe öiefe männlichen 
Slatfchbafen fid) öäuemö gegenfeitig in ihren Slöftern befugten unö 
tDadfahrten unö Bittgänge unternahmen!! Die Pfaffen miffen fa 
immer „non nichts*. Unö öiefe Sgnorang geht femeit, öaß heute in 

72 



ganz Deutfd)lanb !aum femanb bie leifefte Slbtwng l>dt »an 6cm futd)t* 
baten Slutbabe zu Sannftatt, meines 746 jtattfanö unb ganze 15 OOO 
<Dpfet »erfd)lang! hierüber gelang ea bet &amfit<be ebenfatta fa gut 
wie aflea, biet abet faft teftloa atlea fn Deutfd)lanb beffeite zu Raffen, 
wae ihre milbe ©egnung unb Eilige Miffian aud) -nur im leifeften 
belaßen/ »etbäd)tigen aber gat Mutig befielen fönnte! - ©e ift nid)t 
meine Aufgabe/ über biefea Biutbab zu Sannjtatt zu fd)reiben. 3d) 
möd)te abet aud) ben b«tmlefeften, atglcfeften lefer mit bet Hafe 
barauffteßen: Datum bat biabet öie „emfte ©efd)fd)tefcrfd)ung" »an 
bet tbeologifdjen „Safultdt", webet £)ett ton Sippen, nad) prafeffat 
Bauer, nad) $etr Slingelfd)mitt unb all bie anberen unb früheren 
nid)t mit einem einzigen ©at$e abet aud) nut töatte flannjtatt et* 
wähnt??? Der Derben ptfift, muß &ann|iatt nennen! Unb wenn ea 
aud) nut beebalb wate, um bie pfyd)oIagifd)e, man machte fd>an balb 
Jagen patbclcgifd)e ©eite bet Satclinget unb ibtet Batfabten rid)tig* 
gebenb zu beleuchten, bezw. bie bettlid)en ©egnungen bet „Beligian 
bet Häcbltenliebe" beffer ?u lernen! 

3d) gitiete biet wörtlich ben Mabemftcn einet auf bem ©ebiete 
fdjarffinniget ©efd>id)teferjd)ung: $erm Dt. Sriebrid) Dettroeilet in 
„8atl bet ©tage abet ©batlemagne?" (aua „Keaftian abet beutlet 
§artfd)ritt in bet ©efcbidjtawiflenfdjaft"). Darin beißt ea: 

„©eben wit una nunmebt an,waa bie einzelnen ad)t ©efd)i^tafat* 
fd)et zu Jagen haben. Den etften Plat? unb ben größten Kaum nimmt 
£jett Satl £)ampe, ^eibelbetg in Slnfptud) mit „Die Petfönlfd)feit 
Satle." - Bei tid)t befeben ein icftlafer labgejang. ttad> ibm warSatl 
ein allgemein wegen Jeinet Milbe geptiejener Hatutmenjd), bet.. „nut 
in SluanabmefäUen Sjinbetniffe, bie fid) feinem auf habe» 9Jel geriet)* 
teten, ftablbarten tDiUen in ben Deg ftellten, binweg^uraumen »er* 
mag/- ©ntfdjeibenb föt bie Beutteilung bea £>etrn $)ampe ift füt mid), 
waa bann falgt: „Denn JI4> baa ganz »eteinzelt ftebenbe Biutbab »an 
Detben witflid) in bem ungeheuren 2luamaße »alljogen bat.. /. ©anz 
tann $)ett £)ampe baa ©teignia nid)t aua bet Delt Jd)affen, wie ea 
bet 3efuit »an Sippen »etfudjt bat, abet et bezweifelt ben Umfang, 
abmabl getabe biet alle Quellen übereinftimmen. 5lbet et fud)t unb 
finbet ©ntfdjulbigungen. Unerhört ift aber, baß er behauptet: „baa 
ganz »eteinzelt ftebenbe Biutbab zu Detben." ... Bei biefet Bebaup» 
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tung ift es roltflld) fehroer, ruhig ju bleiben. Denn felbft 6et <&efcf>id>te= 
formet S)ampe muß tuifTen, baß Derben nid)t allein ftef)t, baß ea 
einen Dotgänget gehabt hat- 3d) frage: tDeiß £>etr £>ampe nid)te oon 
bem Blutbabe ju Sannftatt 746? ferner frage Id): fOo fteht einroanb* 
frei getrieben/ baß ber ln feinem Dafein bebrof)te fä<bfifd)e Slbel ble 
4500 „Gebellen" auagellefert hat? ©oroeif Id) ble Quellen fenne, fann 
man ebenfo baa Gegenteil herauetefen. $efi fleht nur, baß ble ftänflfcben 
ßonlgaboten am ©üntel gegen allea ftedjt ble ©ad)fen (unb Briefen) 
überfallen haben, oernldjtenb gefd)lagen mürben unb fielen. tDaa bann 
folgte, ift ln fa)l allen Annalen unflar bargeflellt.... Dielmehr ifl an= 
junehmen, baß Sari baa üble Dorbllb felnea Onfela ßarlmann nad)= 
ahmte, ber 746 ble führet ber fübbeutfcben Germanen, ble feit fed)a 
fahren fid) gegen ble Derfned)tung burd) ble Stanfen unter $üf>rüng 
bee lebten ed)ten ©tammeaher^oga ITeutbranb mehrten, gu einem 
ftlebllchen Dolfatag ju ßannftatt elnlub, fte bann aber unter Brud) 
felnea tDortea überfiel unb abfd)lad)tete. Die neue beutfdje ©efd)ld)ta= 
forfdjung aber hat ea fertiggebrad)t, blefea micbtlgfte €reignla ber beut= 
fd)en <Befd)ld)te oergeffen ju machen. 3<b frage roleber, melß ble Ge= 
fd)l<htaforfd)ung nid)ta »on bem €telgnla, baa id) 1931 gufälllg in ber 
©djmel^er <Befd)ld)te fanb unb feltbem bei feber Gelegenheit ermähne? 
-... Derben mar nur möglich, mell Sannflatt oorauaglng. £)ler 
mürbe ble töiberftanbafäblgfelt bet Alemannen, ber ©djmaben unb 
Bayern auf eine gemeine töelfe gebrochen, mobutd) allein ble €ln= 
ffihrung bee Chrlftentuma romlfdjet 5lrt burd) ben ©d)äbllng Bonlfag 
unb ble «Einfettung ftänfifcbet Beamten ermöglicht mürbe. Damit 
maren ble fübbeutfchen Germanenftämme ala Gegner befeltlgt, unb 
ber €nfel Sari tonnte, gefiebert gegen ©üboften, an ble ilntermerfung 
ber ©ad)fen gehen, ünfofern Ift Sannftatt baa mid)tigfte €relgnla ber 
beutfd)en Gefehlte, unb ble „beutfdje Gefd)id)taforfd)ung" bringt ea 
fettig, ea totgufcbmelgen." 

Dr. Dettmeiler fd>relbt „Deutfcbe Gefd)ld)tafotf<hung", in 2lnfüb* 
runga^eidjen. tüir miffen, maa unb men er bamlt meint. £öaa „beutfebe" 
Gefd)id)taforfd)ung Ift, habe Id) ln ben Kapiteln 4, 5,6, 7 unb 8 nad)= 
gemlefen unb aufgegeigt. - ßannftatt mltb übrlgene 708 utfunblidj 
erftmallg ermähnt. 

tüir roaf)tbeitfud)enben $otfd)er aber mollcn foldjen Jttännern mie 
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Dt. Dettmeller, De. Kummet/ Dr. ©eeger, Dt. luft, Sfterberg, Sam* 
meler, 3$lnget, Selletbauer, Berta Dultj un6 allen 6en neuen, f arf* 
finnigen ©udjern unö $inöern hiermit herghaft unö ef>rtl<ä> öle $anö 
örücfen. Denn fle flnö es, öle mit 3äblgfelt, toglf, ©pürfinn unö einem 
©djal? uon mltflfem tDlffen unö melter tölffenf aft öen »erlaubten, 
moörlgen Dedmantel »om ©d)uttf)aufen unferer gerflocten Sultur unö 
©tbif blntuegtelßen unö uns öen Bild frelmadjen ln fene 3elt, öle man 
„öas flnftere JTUttelalter" nennt, als unfere Dorfahren Im helfen 
©lange lf>ter munöeroollen tOeltanf auung fcleölld) öaljlnlebten unö 
ftleölld) öaf)lnguleben gefonnen toaren, - butte man fle nicht fo brutal 
öatln geflort. 3d) glaube, meiner Pflicht genügt gu haben, wenn ld> 
Sannftatt hier ermähnte, unö menn es auch nur infofetn gef ab, öaß Ich 
Dr. Dettmeller (mit einigen belanglofen Sluslaffungen) mottlf gitterte. 

©helfe, tapfere Daterlanöscertelölger abguf lachten, refp. hin* 
richten gu laffen, öas liegt nicht Im germanlfchen Blutei Der Deutf e 
ehrt feinen geflogenen ©egner. 

Hut galtlfche, fränflfe, aflatlfche, artfremöe ilnfultur unö Bar» 
barel unö ©raufamfeit fann ff öerart haßerfüllt, faölfttfd), uneöel, 

' nieörlg unö gemein im ftad)eöurft austoben. 
Sari öer $ranfenfönlg hanöelte nft anöers als fein fpäterer 

„großer" Hachfolget, öer tfrangofenfalfer Hapoleon I., öer einen 
Palm, £)ofer, öle elf ©d)lll’f en ©fflglere unö anöere blnrften ließ, 
mell fie Ihr öaterlanö mehr liebten, als öle Dlftatur öiefes fremöen, 
größenmahnflnnlgen meftlfen Defpoten. 
(jrangofif em ©aölsmus unö galllf »fränflfdj em, brmmungslofem 
£)aß blieb es oorbehalten, nach enölfem „©lege" einen Ito ©chlageter 
mle einen gemeinen Verbrechet blngurften. 

©ln „©enetal" iMac öurfte ff »erölent machen um öle ooll* 
fommene 3erftörung Deutf lanös fünfter - unö harmlofefter - ©chlöf* 
fer unö Burgen, ©fiter unö Bauernhöfe. 

Begüglf öes „rex reügiosus” Sari rufen mir nochmals gm tüeften: 
Behaltet ihn! tOlr f enfen Ihn euch 9ang unö gar! 

Cf müröe mf einet f meren llnterlaffungsfünöe fulölg ma*^ 
eben, menn f öem tefer öle befte unö flarfte Begrünöung für Saris 
barbatif e ©Infälle in ©etmanlen oorenthalten mollte. 
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Dfefe lächerlichen (Etflätungen ton Ratte „bochpoUttfd)tn Steten , 
„notwenbigen ©aBnahmen", „futturftrebenben Abrichten" ufw., Me 
wte noch in 6et €5<f>ule torgefeht befamen, werben mit einem einzigen, 
fdjarfen ©d>lage, mit zetfchmetternber ©ud)t butd> Dt. B. tuft in 
feiner bereits erwähnten Arbeit „Das Btutbab ton Derben zerftbr 
unb butd) hcchf prägnante Ausführungen auf einen einzigen, heu 
aufftrahlenben Hennet gebraut. 

Dt. iuft fd)teibt: 
„tDir machen ben theologiföen ©efchichtsforfchetn ben Dorwurf, 

baB fie Me ©reigniffe fenet 3eit butchaus einfeitig betrauten, ihm 
ganzen feelifchen «infteüung nad) wohl aud) einfeitig betrachten mfif* 
fen. Alle (Duellen, Me wir haben, finb Partei, ©ie tertreten alle ben 
<hrifllid)*franfifd)cn ©tanbpunft. Das tapfere heibnifd>e ©a<hfen= 
oolt hatte nid)t Me möglichfeit, feinen uerzweifelten $reiheitsfampf 
bet <Befd>id)te zu überliefern. 03er aber nicht aüe Dinge ber ©eit 
burch bas ©chlüffellod) bet Rirchentüre fleht, fühlt aud) in Mefen 
«Duellen Me fittlidje ©rö|e fenes fächfifdten Abwehtfampfes für ©lau* 
ben unb Heimat. Theologen wie Dauer unb anbere fühlen fle natürlid) 
nicht. ©?t ben erfd)ütternben (Opfergang eines Dolfes, bas Blut ton 
unferem Blute war, als ,finnlofe Kaferei’ ton Rebellen', bas ©ie* 
berabwetfen ber aufgezwungenen Srembteligion als ,Detleugnung bes 
©laubens’, bie «belinge, Me fld) für iht Do« bem ftänfifdjen ©ütger 
(teilten, als ,©ühlet unb $)etjer', hinftellt, bet fennzeichnet (ich bamit 
feibft. §ür Bauer i(t bas ^etreifjen eines blutig erpreBten Dertrages 
burd) Me ©dd>fen ein ,treubrud)’, bet Me ©träfe, alfo bod) wohl Me 
Einrichtung, taufenbfad) terMent hatte/ unb ben et mit bem hümifd)en 
©ah begleitet: ,Die oielgeptiefene beutfche treue fdjeint erft unter bem 
«Einfluß bes thrifentums aufgefommen zu fein!' Don bem €thos bes 
Sreibeitfampfes, bet ©chlUer zu feinem Seil begeiferte, hat ein folget 
,©iffenfd)aftler’ nicht «inen £)aud) »erfpürt. ©t würbe bie helMfd)e tat 
ber tiroler unter Anbreas Eofer unb ben Aufbtud) bet preußifd>rn 
3ugenb 1813 ebenfo eine terraterifche KebeUion ton treubrüchigen 
genannt haben, wenn ffe feinem Chriftentum abträglich gewefen wä» 
ten. Das ijt ber Rernpuntt! <£s hanbelt (ich gar nid)t um bie ©ahr- 
heit ber <5efd)id)te, fonbetn um bie Derteibigung bes thriftentums. 
Afle ©chriften unb Auffähe, bie bas Blutbab z« Derben befeitigen 
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»ollen/ finb nicht /Beiträge gu Sefd)i(bt«fotfcbungen’, fonbetn apolo* 
getlfd>e Cenbengfchriften. ittanfollte enblicb ehrlich genug fein, 6a« 
offen au fagen. Öle Sitten roiffen es: hat Me blutige ®<f>an6taf: »itf* 
lief) ftattgefunben, fo ift fle eine urttllgbare Scbulb bet Cbtl|Wanlfie=» 
tung, bet Jnijfion un6 bamit be« Chriftentum« felbjt. 

Jllan behauptet gern, bet 32 fähtige Sacbfenfrieg Sari« fei eine 
politifäje Jttaßnahme ge»efen: Die Abtunbung be« fteichea, bet Scbutj 
bet Äeicbegtengen »ot ben untublgen Srengbemohnetn bbet gat ble 
Bereinigung bet Deutföen Stämme unter einem iepter erforbetten - 
ble ilnterbrücfung jene« notbifcben Stamme«. €« ift ble« bet alte Bet* 
fucb, pblitif unb Religion jener 3eft gu trennen unb ©cfyanbtaten bet 
Jltiffion Namhaft hinter bet politif gu »erhülten. Ö)et fleh aber mit 
ben (Duellen befestigt, weiß, baß Sari« STtorbftieg gegen ble Saufen 
ein djtiftll<het St eu gg u g »at. Die Politif biefea rex rcligi* 

osus, »ie ihn bie (Duellen nennen, »utbe bi« auafchließlidj butch Me 
cbrijtlfche Religion gestaltet. Sein lieblingsbuch - (obwohl Sari bie 
gum hohen Filter Analphabet »at! Der Derfaffet.) - »at bie .Civitas 
Dei’, bet ,Sottee|taat’ bee Sirchenoater« Auguftin, ein Buch, ba« eine 
ungeheure Blutfchulb auf fkh gelaben hat. Dm Sopfe biefe« Sonig« 
malte fich bie tOelt nach bem Silbe jene« fanatifchen Chrfjlen: ,Seiger 
follen oom Staate bestraft »erben, auf baß ent»ebet fle fetbft ober 
anbete abgef<hte<ft »erben F ,Satl behnte biefen Satg’, f<f>teibt Dahn, 
,auf bie Reiben aus. <£t hielt ffth »erpflichtet, bie Reiben auagurotten 
obet gu befehlen, fo»eit fein Arm reichte. Auguftin« fanattemu« hat 
ihm in hochjt angenehmer tDeife bie Machtgier unb ba« bluttriefenbe 
Schlacht* unb £)enferfd)»ert gegen bie Sachfen burd) bie Religion bet 
liebe ge»eiht.’ Det Staat »ar unter Sari gut fämpfenben Strebe ge* 
rootben. Die Sitche hatte abet ben Sefebl ihre« Srünbera, bie Reiben 
,gu nötigen, hereingutommen'. folgerichtig »erlangte Sari im Saifeteib 
»on allen feinen freiwilligen unb gepreßten Untertanen, baß fie guerft 
(primum) im heiligen Dienjte Sötte« aufgehen müßten, unb 803 Jpradj 
et in einem Capitulare offen au«: ,Dn meinem £>eete fampft man im 
Dienfte Sötte«’l 

Au« ben (Duellen geht e« flat hernot, »otauf e« biefem ftanfen* 
fönig anfam. 775 »urbe gu (Duietgy befdj>loffen, ,bie Saufen ununter* 
bro<hen angugreifen unb nicht aufguhören, bi« jle fidj befiegt bet <hrift* 
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ltdjen Religion untermorfen hätten o6et auagetflgt mären.’ ©s f)d§t 
alfo nicht: bl« ihr lanb bem 5tanfenteid> einoerleibt, ober ffc ftd) 6er 
fränfiföen übermalt gebeugt bitten. <tt)riften feilten fie »erben! Das 
»ar bas töefentliche! 

€tne anbere (Duelle fuhrt biefefrommen Slbfichten Saris naher aus: 
,$iet mürbe feftgefetgt, baß ihnen feine Äuhe gegönnt »erben follte, bis 
fie entmeber ihren beibnifd)en ©lauben unb ihr Bräuche auf gegeben 
hätten unb Chtiflen ge»orben »ären ober in alle ©migfeit oernid)tet 
mürben.' Unb bann fährt biefer cbrijlliche ©änget fort - (Dr. luft 
fpri^t hißt oom Poeta ©ayo! Der Öetfaffet.) ,©, bu gefegnetes ©r= 
barmen ©ottes, bu roillft, baß bas gange $Ttenf<bengef<hled)t gerettet 
»erbe, ünb »eit Du »ußteft, baß biefes .Beltes aptftolge <5eele nicht 
anbets er»eid)t »erben fonnte, als »enn es ben fltarfen Hacfen beugen 
unb fidß niebermerfen lernte unter bas fanfte 3od) ©h^fM/ f° fdjenfteft 
Du ihnen einen folgen lehret unb 3ud)tmeifter gum ©tauben, nämlich 
ben herrlichen Sari, bamit er bie butd) Stiege unterbrüefte, bie et nicht 
bur<h flare Stbergeugung bänbigen fonnte, bamit er fie alfo gegen ihren 
töitlen gmänge, gerettet gu »erben. Diefen feinem £)ergen oon ©ott 
ihfpirierten, nüijlichen Befd)luß begleiteten fofort »aefere ©aten.’ 

Das roat ber ©eifit, ber ben blutigfiten aller Stiege auf beutfehem 
Boben führte, nid>t eine poIitifd>e ober geographifä)e ©rmägung. Die 
«Taten entfpradjen biefem ©eifh ,Don fielen Prfeftern begleitet’, rücfte 
bas fränfif«J)e ^eer gum Sreuggug aus. 3ah®e felbft gab ihm gleich am 
Anfang butd) ein töunber feine fOeihe; ©in oertroefneter «Duell fpru= 
beit »ieber auf unb rettet bas oerburftenbe fränfifdje £)eer." 

3itfa 300 3ahre fpäter, im erften bet Sreuggüge, bie £)ume, bet eng= 
lifd)e Philofoph unb ^iftorifer „the most Signal and most durable 
monument of human folly,", „bas begeichnenbfte unb bauerhaftefte 
Denfmal menfölichet Derrficftheit" nennt, im puritanifd)*bigotten 
Britannien für bie bamalige 3eit gemiß ein recht bead)tli«d)es Urteil!, 
alfo 300 3ahre ungefähr fpäter, als biefe ©ollhäusler unter ©ottfrieb 
uon Bouillon, ^ergog Robert oon ber Hormanbie, Robert oon $lanbern, 
©ancteb oon Apulien unb anberen tDahnfinnigen in 2lntiod)ia oon ben 
©ütfen bebrohlid) eingefchloffen, in £ji^e unb Dürre alleräußerfte Hot 
litten, ba »urbe mit einem ähnlichen ©aunerftücfchen gearbeitet ©s 
»ar bie „Sluffinbung ber ^eiligen lange"! Begeiftert. »agten bie 
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Sreugfaljrer einen Siusfatt und fälligen öen (Segnet gurücf. Diefetben 
Sreugfahret, 6ie ausgogen, um das Stab eine« cot run6 taufend 3ah= 
ren f)ingerid)teten fü6ifd>en tüanderpredigers gu erobern. lind gmat 
obendrein eine ganglid) leere ©rabesftatte! Denn 6er „<trtofer” mar fa 
„auferftanden un6 gen £)immel gefahren"! 

Dod) taffen mir Dt. luft weiterf preßen: 
„flach 6en lautest). 780 ^erteilte’ 6er ©ieger ;it>r (6er ©achfen) 

Daterland unter 6ie Bifchbfe, 'priefter unö 5tbte, 6amit fie 6ort tauften 
un6 pre6igten.' Die gange d)dfttid)e töett oerfolgte 6en Dernichtungs* 
fampf mit großer ©pannung. 3n Born wurde 6as Cedeum gefutigen, 
wenn (Erfolge gemeldet wurden. 

©o ift auch 6ie furchtbare Bluttat ron Derden nur aus 6er (Sedan* 
fenwelt des itreugguges gu oerftefjen. 3n den Dielen Kriegen, die ßarl 
gegen die Slquitanier, SDasfonen, tangobarden und Bayern führte, 
erfahren mir nicht annähernd fold)e ©raufamfeiten, wie fie gegen die 
©achfen ausgeübt wurden. 3ßne waren allerdings ChriftenDolfer! 
©egen die ©ad)fen war das vastare ferro ignique, das Derwüften mit 
Word und Brand, das alle feine 3üge begleitete, und das atroci gladio 

confodere, das fliederme^eln mit wütendem ©chwert, eine Cat, die 
himmlifdjen lohn erwarten ließ. 

EOit haben die Deutfche “Pflicht, diefe Catfachen gegen alle theologi* 
fd)en Dcrrolfd)ungoerfud)e oor der Hachwelt ficf>er flarguftellen." - 

Hermann Ions fagt in der „roten Beete": 
„2lm Ufer der Beete fügt der Siedlet und fieht in das töaffer. Dbs 

ifl rot und dict und riecht fcf)tecfli<ä), und die 5tfd)e jteefen die £opfe 
heraus und fdjnappen nach luft. ©tumm und fteif ^oeft der ©pielmann 
an dem Wachangelbufch die gange flacht, in feine klugen tommt fein 
©<f)laf. €r hott den ilhu rufen und den Suche bellen, die tDölfe heulen 
und die Warder freifdjen, und er fügt da und fieht in die 3ufunft und 
die Bache, die fie bringt." - 
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13. „Der Sag wn Deröen". 

3m fiapitel 6, „Die Quellen für öae fogenannte Blutbaö »on Der* 
öen" begiebungroeife öe]]en 2iutor, Ratten wir in öem 8ird)enbiftorifet 
D. Sauet einen „ €ontra*Deröen*©d)teiber" kennengelemt. Damit öer 
lefer fleht/ roie einer öer leigten „Pro*Deröen*©d)teibet" urteilt/ Öen 
man gu einem öer wirklich ©bfektfoen öer neueren $otfd)ung gäblen 
öatf, toiHid) öen Derfaffer non „Der £ag »on Deröen"/ £>erm €. Sunö* 
nagel biw auogugotoeife roortlid)/ teile mit/ teile ohne Kommentar 
anfübten. 3unäd)ft: »Der Cag »on Deröen" ijt erfd)ienen in öer 
£)iJtorifd>en 3citfd)tift, Derlag K. ©löenbourg, Bö. 157/ £>eft 3/ Mün¬ 
chen/ 9. DI. 1938. - Bunönagel treibt: OParentbefen »on mit) 

„$teili<b muröe mitunter öae ehrliche Semöben (öiefer fragen be* 
gugli^) um öiefe <5eftalten »on »olfeftemöem Dunkelmännertum auf 
Öer einen unö teid)e»erörofJenem tDelfentum auf öer anöeten ©eite 
gut Tarnung ihrer eigenen ?iele mißbraucht." 

Kommentar: öberflöffig. 
„Düftere Tragik umwittert öiefen trüben ©pStberbfttag öer öeutfcben 

5rfibgefd)i<bte ale eine entfeijlidje £at, wie öie öeutfdje <Befd>f<f>tc 
keine groeite kennt..." 

Kommentar: Ütit Dr. Stieörid) Dettoefler unö öem £efer rufe id) 
aue; einftimmig unö fragenö: „tDeiß öer »erftorbene ©taateard)i»at 
aue .ÜTlagöeburg/ €tt»in Äunönagel, öenn aud) nichts »on öem Blut* 
baöe bei ßannjtaöt 74671 

„©o erfuhr felbft ». Bippen’e »or 50 labten mit ungulänglidjen 
©tünöen unternommener Derfud)/ öie Rötung öer 4500 in eine $)in= 
ricbtung „»ielet ©ad>fen" gu milöem/ trotg öeo Beifalls, öen et fogleid) 
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fonö, Me 3urü<fweifung öutd> Dietrich Wf«/ auch £>ampe nahm 
jpdtec bewußt öie gleiche Stellung ein." ■ t 

(o. Sippen; „Die Einrichtung 6et ©achfen in „Deutle 3eitfd)rift 
föt <5efd)id)tsroiflenfdjaf t’, I, (1889) unö «Schäfer, „Die Einrichtung 
öer ©achfen’ in „Eütoifche ?eitfd)tift" 78; (1897). S)ampe a. a. ©. 
unö „Das Detöenet Slutbaö” im „«oangelifchen Deutfchlanö , 

gang 11 uy-^/ *«• „ 
Scmmentat: p. Sippen war nad> Dr. Detttoeilet unö SeftfteUungen 

perfd)ieöener anöetet lefuit! Dietrid) 6d>äfer ifl ?roar fef)t d)riftlid) 
gefonnen, aber pon öet geregten ©ruppe witflichet ©eföidjtsforfdjet/ 
gan? befonöets pon E°PPri als Dorbilö metf)oöiJd)et ©auberfrit unö 
fritifcher ©d)ulung als einet öet größten öet £Öiffenfd)aft beutteilt 

unö neiölos anerfannt wotöenl 
3n unferen £agen erfd)ienen aus beiöen fitd)lid)en tagem, öem 

fatl>olif<ben unö öem eoangelifd>en, -gtoei oieloerbreitete StuffSise, öie 
öas Slutbaö pon Detöen als ein „STiärdjtn” unö eine „©chauermär” 
öarJMen, fütöeten Nottleben nut öie flute Borniertheit öet 3unft 
perantwortlich fei. (Pfjitippi; „Das fogenannte Slutbaö pon Detöen’ 
in.„€ifetne Slätter’ oom 8. 7. 34., oetfd)weigt öen tefem Dietrid) 
©djäfets Arbeit unö 3wei wichtige dueHenaeugniffe.)* 

Der tefet oermag aus meinet Beweisführung 3u erfehen, öaß 
ttunönagels Seftfteüung mit meine ©aijen in Kapitel 5,6 unö 7 öutd>’ 
aus parallel lauft. 2lußeröem beachte et öie angegebenen 3ah««3öhfen, 
öie außer 1897,1899 (alfo rtoch Sismards 3eiten) öie Iahte 1934 ufw. 
nennen, alfo öie ?eit n a d) öet pöltifchen Slufflätung. • 

„Hun etfcheint feöod) eine mit öem^lnfptud) fttenget tDiffenfchaft’ 
lichfeit aufteetenöe Arbeit, öie öen fd)lüffigen Beweis öaför führen 
will, öaß öas Slutbaö nie ftattgefunöen h<&*’• Sari kt ®toße t>at>e 
öie 4500 ©achfen nicht hingerichtet, fonöem nut öepottiert. Die bis» 
herige 2luffaffung pon öet blutigen Sid)tjtdtte witö hi« &utd) k* 
Silö öes „langen, traurigen 2luswanöetet3uges’ etfe^t, öer mit tau* 
tologifchet Setonung mit öet „tDegffihrung öet Oftaeliten unö 3«öen 
in öie babylonifche ©efangenfchaft* petglichen witö/ 

Kommentar: On ßapitel 6 unterließ ich kn lebten ©atj, weil öet 
tefer auch anöere Autoren über anöete ©teilen aus „öen (Duellen übet 
öas fogenannte Slutbaö" 3«i«en hören möge! 
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„6o feinen mit einem ©cblage audj 6ie gablreid)en Bätfel bes 
Cages Den Derben gelbft, die die töiffenfcbaft bislang nid>t auffläten 
fonnte. Zugleich aber aud) bat fid> Obe traf djend fdjnell bas $egelfcbe 
©efeig ron Cbefis unb Antitbefis in 6er Bewertung Saris bes ©regen 
erfüllt. tüurbe 6er Saifet bislang »egen 6es £ages ron Derben als 
Vorder un6 ©achfenfd)läd)tet rerunglimpft, fo toird er fetjt getaöe 
wegen öiefer £at als $6rbeter bes Deutfdjtums gepriefen." 

Kommentar: Überflüffig. Aber, wie wir feben, nimmt in punfto @tel= 
lungnabme Bunbnagel gleich einem eblen Oagbbunbe bie $äbrte auf. 

' „töäbrenb bie Angriffe auf Sari nicht auf einer wiffenfcbaftticben 
©bene lagen, bnnbelt es fief) hier um eine Arbeit, für beten wiflen= 
fchaftlicben Cbarafter fdjon bie Perfo'n bes Derfaffers gu bürgen 
jebeint, bes Sirdjenbiflotifets ber ilnirerjität Jttünfter, D. Sari Bauer." 

Sommentar: Der erjte ©a^teil bis gum erften Somma wirb non bet 
mobemften©efcbi<btsforJcbung coram pubüco abgelebnt werben müffen. 
Die Angriffe auf Sari. - £jat ber lefer bie non mir wichtigen Sapitel 
aus Saris ©efeh nergeffen? - £>at Bunbnagel biefe etwa nicht gefannt?! 

„Demgegenüber fann flcf) aber Bauet mit ber feineswegs burdjaus 
berechtigten Jeftftellung begnügen, bag ©djafers Arbeit nicht reftlos 
übergeugenb ((!, fonbern er mug gegen ihn noch bie fcbwerjten Dorwürfe 
erbeben: ,anbauernben Derflog gegen bie ©runbregeln ber hifatffeben 
iTtetbobif, ,Hnfenntnis ber ©ueHenfritif'-, ,grobe iTttgcerftänbniffe', 
,cifte - wenngleich nicht beabjicbtigte - unbewugte <öuellenfalfd)ung’, 
,ein ©d)utbeifpiel einer unwiffenfchaftlidjen Art ber Beweisführung, 
um fi<b leichten Saufes gegenüber einer unbequemen Angabe mit einer 
Derlegenbeitsausfunft gu helfen’ unb ,bie Derfebrung eines rollig 
Katen Berichtes in fein ©egenteil’." 

Sommentar: Och höbe gang abfichtlich bie Bauerfd)e Sritif übet 
Dietrf<f> ©cbäfer nid)t angeführt, weil id) es für richtiger hielt, ftunb» 
nagels Sritif übet Bauers Auslaffungen betr. ©cbäfer felbft gu tDorte 
fommen gu laffen. 

€twin Bunbnagel trifft feijt eine Beibe oon ^eftJMungen, 6ie fid) 
mit ben meinigen beden, baber hier alfo nicht wieberbolt gu werben 
braunen. Aber eine wichtige Ausführung Bunbnagels nehme bet 
lefet fe^t gut Senntnis: 

„tDenn bei Derben eine Übergabe ber ©adjfen gu bes Sonigs ©naben 
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ftattgefunben hatte, fo gibt es hierfür eine am beftimmte Bechte* 
formet, 6te ben am £>ofe lebenben Beid)sannaliften hätte geläufig fein 
muffen: Ad regiam potestatcm confugium facere. Diefer Begnabigungs* 
moglid)feit tuicö auebrücflicf) in bem Capitulare Saxonicum bie tTobes* 
(träfe gegenübergeftellt, fo baß fi<f> hieraus einmanbfrei bie ünrichtig* 
feit ton Bauers Überfe^ung nad)weifen tagt.* 

Kommentar: Der lefer bat fid)etli<h noch meine Ausführungen betr. 
Bauers „desolare“ o6et „delocare“ im (Bebächtnisl Alfo trifft auch ein 
©taatsardfitar, beffen tateinfenntniffe toohl nid>t ansusweifeln finb, 
fchonungslofe §eftfteüungen über einen terfuchien Bluff! Abfichtlid) 
habe i<h im Sapitel 8 („tÜortfpiele, tDortfpietereien unb iDottter» 
örehungen" Bunbnagels hi« zitierten Paffus ausgelaffen, 6a 6iefer 

/m. €. nid)t unbebingt jut Beweisführung gehört, ob Sari f)inrid)ten 
06er terpflansen ließ. Denn id) bleibe ftets bemüht, bas ganje tet» 
toitrenbe Banfenwerf um bas Öerbenet Btutbab %n befdjneiben unb 
3U fluten, ba meine Abficht ift, baß nicht nur ber £)iftorifer, fonbern 
nach iH6giid)feit aud) ber laie ben roten $aben ftar erfennt, ber fi<h 
butd) biefe <Befd)i^tsforfd)ung sieht. Daß hi« freilich »We lateinifche 
©ätje, fogar ganje Ce^te totfommen, bie id) beim beften tOilten nicht 
tteglaffen fann unb oft wieberholen muß, liegt in ber Hatur ber ©ad)e. 
Bein fachlich unb felbftlos (teile ich feft, baß Bunbnagels Ausführung 
gen, feine Obeengänge betreffenb Bauers „ftreng toiffenfd)aftlid>e €t» 
tlärungen” beffet finb als meine. 

„Bauers Onterpretationsmetbobe muß sufammenfaffenb mit feinen 
eigenen töorten gefenn?eid)net werben ...” 

«Sicherlich wirb ber Sfiftorifer bet abfoluten 3unft wie ber abfolute 
täte es als intereffant bejeichnen, baß gleich mit ein ©taatsard)itar 
wie Bunbnagel ton „interpretieren” fprid)t. Och perfonlid) fonnte mit 
fogar gan? leicht torfteilen, baß, wenn bas Problem Derben - bas gar 
feines ift - fotenfifd) wate, ton ©eiten bes Bichtertifches bas tDort 
„umfalfchen” fallen fonnte. 

Betreffs bes Bauerfdjen „tDortfpieles” delocatiosdecollatio, in bem 
ber tefer mit Bed)t ein ed>t fefuitifches Detbrehungsmanoter erblicfen 
fann, unb weldjes fa nun nicht getabe ausfdjließlid) ton ber ©ocietas 
3efu refp. beten JTtitgliebern angewenbet werben muß, fonbern aud) 
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ein mehr obetmeniget gefd)icfter„3uttfienfniff* fein fönnte (über ben 
oHetbings ein ftidjter bas lächeln zu unterbrücfen fautn im ©tanbe 
fein dürfte) lägt fid) Bunbnagel folgenbermagen aus: 

„Cs mug alfo bamals unter 6en ooneinanber fo oöHig unabhängigen 
©Treibern Deutfd)lanbs, Belgien« unb 5tanfreid)8 getabezu eine tele* 
patf)ifdje ^etnroitfung beftanben hoben, die fie affe unter magfföem 
Bann Karls nationale ©rogtat 6er „delocatio“ in 6en ©chmadjflecfien 
bet „decollatio" oettoanbeln lieg." 

Kommentar: JTtug man überhaupt fchon allein diee tDort hin* 
feffteiben?! 2ln anbetet ©teile fchreibt Äunbnagel: 

^öie oon bem fogenannten (Einhatb, bet oermutlich gar nicht €in= 
hatb mar, gemachten 3ufät$e oom Blutbabe in ben Beichsannalen 
bezeichnet Bauet als freie Kombination eines Htannes, bet zur 3eiK 
beet Blutgerichts ein zwölfjähriger Klofterfchüler gewefen fei. 5lbgefe= 
hen, bag biefe zuleijt behauptete Catfache nicht beweisbar ift, fönnen 
bie in ben Äeichsannalen gar nicht enthaltenen Catfachenangaben 
bes fogenannten Cinharb, wie bie Einfügung bes Hamens Derben, 
unmöglich auf Phantafie ober Kombination beruhen. Dielmehr hat 
bie etnpthafte Sotfdjung einwanöftei ben töert auch biefes tOerfes 
fichergejtellt. Äeichsannalen unb fogenannte Cinhatb-Slnnalen finb 
getabe bie wichtigfte (Quelle, bie mit übet Karl ben ©rogen befi^en.’ 

Kommentar: Äunbnagels tfeftftetlungen bfirften für feben ehrlichen 
$orfd)et ein tabfal fein. Denn Äeichsannalen unb €fnbatb»2lnnalen 
find, wie mir fehen, basfelbe. 

Bunbnagel fährt fort: 

„Die „zünftige* quellenfritifche Hlethobe weicht alfo in ber Cat oon 
bet oon Bauer geübten ab. Diefe Catfache aber erflürt Jich baraus, 
bag ber »on Bauer angewanbte metbobffche ©runbfatj batauf beruht, 
ben ÖJert einer (Quelle lebiglich banach 3« beftimmen, ob fie zu feinem 
?roecfe pagt ober nicht.* 

Kommentar: DoHfommen übetflüffig. 

Des weiteren: „Dem laien ift allerbings bie Beurteilung oon 
Bauers (QueUenfritif nicht möglich, weil er f)fec für feine Slusfagen 
feinetlei Belege bringt, wähtenb er an, anbetet ©teile felbft etwa bie 
oon niemanb beftrittene Catfache ber f p ä t e r e n ©achfenbeportaHo* 
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nen durd) Karl fogar durch ©t^äblung petfönlicbet ©indrficfe 2u et« 
härten föt nötig trautet. Bei einem derartigen Detf obren be¬ 
findet fld) bet tefer in der tage des Befucbere einet ^aubetootflellung, 
dem man not feinen Slugen ein fcbwatjee €i in ein weiges oerwandelt, 
toeit et feine Slufmertfamteit durch belanglofe Handgriffe auf einen 
anderen, oöllig unwef entliehen‘Punft gelentt bat." - 

Kommentar: Och will hoffen, dag der tefet eine derart geiftreicbe 
und wittlid) genial prägnante Kritit ?u würdigen weigl - ©iebe meine 
wörtlichen Zitate aue den <£inbatd*3lnnalen betreffend der Depot* 
tationen (785)1 

tüae nun aber die totale $eftftellung betreffend de« öetdenet Blut» 
bade« angeht/ fo übertrifft fiel) Bundnagel binflcbtlüb D. Bauere Ar¬ 
beit felbft: 

„Bauer deutet fcblieglicb noch eine fünfte Hlögliebfeit an, die einet 
etf)ymologifä)en ©age. Bei Derben folle ein Bacf) „Bote Beete" beigen, 
gut ©rflätung diefee blutigen Hamens hätten dann die Umwohner' 
Derdene die ©age oon Karle Blutbad einfach erfunden, ,wofür fa 
ähnliche Beifpieie aud) fonft betannt find’. Die jur Annahme diefer 
(Erflärüng notwendige öorauefetjung, dag dann die ©ebreiber im fernen 
Srantreich diefe Derbenet tofalfage getonnt haben mugten, ijt freilich 
cbenfofdjwet einjufehen wie die tCatfadje, dag die ©djteibet dann 
augetdem noch die 1910 oerfagte Stählung oon töne hätten fertnen 
müffen, die den Hamen „tote Beete" guerjt gebraucht." 

Kommentar: Diefen mögen fid) dieemal jut flbweebflung die tefer 
einmal felbft auedenten. - 

Och möchte, wirtlich mit Bedauern, die Stage aufftellen, warum hat 
auch €rwin Bundnagel - wie faft alle anderen - den Poeta Saxo nicht 
erwähnt? Httt Hilfe diefee Dichtere nämlich hätte auch er auf feinem 
guten Fundament oon togit und ©chlugfolgerung den Beweie für 
dae Blutbad ebenfo erbringen tonnen. - ©leid) mir tommt er nun ?u 
der SeftfteUung betreffe der Befeitigung der leiden: Bezüglich deren 
Detbtennung (die andere unoerjtändlidjerweife für möglich halten) 
fcbliegt et: „Wahr wird fein, dag die teilen in die hod)gehende 3111er 
geworfen wurden, die fie ruhelos der btaufenden ilnendlichfeit des 
Hteeree autrieb." ©oweit gehe id) in allem, was ©taatearchioar Bund» 



nagel fcfjceiBt unb in feinet Slrbeit ijetopjie^ burcbaus einig mit if»m. 
€s tut mit aber Iei6/ ihm in btei fünften nicht beipflid)ten gu fönnen: 

1. Kunbnagel «entmicfett feine 5inff<f>ten betreffs bet dfcollatio 

bergeftalt, 6aß man öarunter überhaupt jeglidje 2lrt 6et Otung »et* 
fielen fonne. Decollare i)Cißt föpfen, entf)alfenl Caput praecidere, 

securi percutere, capite plectere enthaupten! Oie Cfjconlflcn fdjrieben 
in oetfebiebenen Annalen decollare. On einigen Slufgeidmungen roirö 
bet 2lusbrucf gladio confudere - mit 6em ©djroerte umbtingen - ge* 
btaudjt. - Die Hlöndje als »erbältnismäßig gute iateiner - biefe 
©pta<be fam fa mit öen $tanfen »on 6en Kornern! - fjatten für töten; 
abfd)ladjten, niebermeijeln, gufammenfdjlagen, ermorben, in 6ie 
“Pfanne bauen; ermütgen, abftedjen uft». ufto. eine unen61i<b große 
2lusmabl lateinif<ber Üofabeln gut öerfügung (als bäufigfte treffen 
mir linterfecere an). Unb 6enno<b nabmen fie bas flarfte, einfache, 
rldjtigfte unb gebräuchlich^ IDort idecollare. 

> €0 ifl nicht einjufeben, marum Sotfcber, mie auch hier Kunbnagel, 
müßige (Erhebungen anftellen, ob bie fräntifdjen Stieger fene 4500 
mit bem furzen ober langen ©cbmert gufammengebauen batten ufro. 
Decollare beißt föpfen, enthaupten. Da beißt bie Klaus fein $äb<ben 
abl ltnb eine decollatio ift eine meift ftrafgericbtlicbe Enthauptung, eine 
Einrichtung. Unb |es ift flat, baß es fi<f> um eine Einrichtung burd) 
Eenfersbanb mit Blocf unb Beil gefjanbelt bat, benn bie Sranfen 
batten fa »on bem but<b bie Körner eroberten ©allfen alle römifeben 
©itten unb ©ebtäuebe in puncto Eeermefen, Ked)tspflege unb ©traf* 
»ollpg übernommen! Kunbnagel nimmt aber an, baß Saris Stieger 
mit fbren töaffen bie ihnen übergebenen ©aebfen einfach an ©rt unb 
©teüe erfeblugen. Hämlicb bort, mo Sari fein Urteil fällte, töenn ich 
im folgenben Sapitel bie burebaus logifebe Entstehung ber Hamens* 
bilbung „Ealfe" entmicfle, fo möchte ich fefjon hier an biefer ©teile 
»ormegnebmen, baß - auch nad) Kunbnagels (Theorie - bas altbocb* 
beutf^e „entbalfonV (es gebt ihm an ben Eals, es foftet ihm ben Sopf, 
entbalfen, enthaupten) etbymologifcb ohne meiteres einleucbtenb ift für 
eine ftattgefunbene Enthauptung ober Entbalfung ber 4500 fomie 
für bie Hamengebung ber Ealfe ober Ealobeefe. 

2. tüenn Kunbnagel fagt: „Hid)t bie grauffge Bürofratie bes lang* 
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famen £)enfertobes mar es, fonbetn bas entfeffeite Kafen bes Furor 

Teutonicus“# unö wenn et roeiterhin meint, „6a fprad) Sari bas £obes» 
urteil wegen Aufruhrs, un6 fofort Rieben feine Stieger 6ie to6geroeif)te 
©d)ar jufammen", „6ort auf 6em Pla^e, roo fid) f)eute 6er Dom er» 
f)ebt", fo toollen mit uns bas im nachften Sapitel logifd) flatmachen. 

3. Kunbnagel fchreibt: „Die Wertung eines gefd)id)tlid)en <Breig» 
niffes ift bas »omehmjte fted)t 6es Sfiftorifers, 6em es genügen muß, 
öabei 6en Beften feiner ?eit genug getan au haben, un6 6et roei&, wie 
6er Weiftet 6et migoerjtanbenen obfeftioen <Befd)id)tefd)reibung be= 
merft, baß 6ie ©efd)id)te für fc6e ©eneration umgefchrieben wer» 

6en muß." 
Bei aller Sldjtung t»ot 6em oerftorbenen ftunbnagel fann id) 6iefen 

©a$, fo rote id) it>n auffaffe, unter feinen Umftänben anerfennen! 
Dd) befaffe mich nicht mit hiftorifchen fehleren fernen - un6 Deröen 
ift eines 6et allerfcf)toerften! -, 6amit fie in fpateren ©enerationen ober 
für 6iefe umgefchrieben werben fönnen, noch fd)teibe id) fie nie6er, um 
frühere ©enerationen in ihren mehr o6er minöer irrigen Weinungen 
ju forrigieren, fon6ern id) flehe an 6erartige Aufgaben heran, um be» 
wußte tügner ausjufdjalten un6 hiftoeif^e $älfd)ungen nerhinbern 
ju helfen, un6 ganj einfad) 6ie Wahrheit, un6 nidjts als bie Wahrheit 
ju erfotfd>en un6 fie feftjulegen für alle feiten! ©onft fonnte fa aud) - 
toie es ftets gemacht würbe unb gemacht wirb - ©efd)id)te nicht umge» 
Jdftieben werben müjfen nur für febe ©eneration,. fonbern für febes 
Zeitalter, febe Weltanfchauung unb feben Dntereffenflüngel einer über» 
ftaatlidjen JTlad)t. Unb bas ift es ja gerabe was mir »erhinbern mol» 
len! ©efd)id)te ift ©efdjehenes! unb roas gesehen ift, f>etgt ©efchidfte! 

Deutfcßlanb marfchiert - Derben ober nicht - feinen geraben Weg in 
bie Weltgefd)id)te. Unb wenn Pfeubowiffenfchaftler uns bas Blutbab 
fo hartnadig unb fyftematifd) ?u allen feiten wegjubeweifen fudjen, fo 
tun fie fef)t unflug baran, benn bie Phalanx ber wabrheitfuchenben 
Qiftorifer fd)liej$t ftd) in ihren Heueren baburd) nur nod) fefter jüfam» 

men. 
Wenn ©taatsarchioar Äunbnagel mit einer oon ihm in ehrlidjem 

©tauben betriebenen ©bfeftioität meint, Sari eine ©loriole um fein 
£jaupt jaubetn ju fonnen, inbem et am ©chluffe ben beflagensroerten 
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6ö$ anfögt: ,€s fft fein gtäglfcber ®<bla<bttag, fonbetn ein €09 6er 
tragifdj|ten <5r6ße in 6et beutfcfyen (Bejcbicbte", bann fann id) nur baju 
fogen, baß 6er tOabrbeitfu<ber, 6er mit aüerebrli<b|hm Bemöfyen <5e= 
f^icfjtc ni<bt refonftruieren, fonbeen fie mftfamt allen if)ten Catfadjen 
ru(ffi<f>tetoe aufbetfen will, niemals, nid>t ein einziges mal, £>alt 
ma^en 6arf rot itflen6einer Politiken Richtung, einer IDeltanföau» 
ung 06er 6en fie oertretenben mad)tbabern.- 

3u6em: tDäre 6a nicht 6ie $rage naheliegenb, roo^u un6 roesbatt 
man 6enn 6ann 6en ganzen 6achfenbain überhaupt erfl errietet bat? 



Der ©acbfenbain mit feinen 4500 Äiefenfteinen mürbe nicht etma 
besbalb außerhalb 6er ©tabt Derben angelegt, »eil man oiefleidjt ge* 
glaubt batte, baß 6ie Maffenbinricbtung nun geraöe an biefet ©teile 
(tattgefunöen bat, fonbetn einfach unb allein besbalb, ®eil man in 
ber ©tabt felbft gan? unmöglich ben Äiefenplah bagu batte. ; 

Dor mir liegt bas Manuffript „Hatsmüblen ober Derben 7 »on 
©tabtoberinfpeftor i. K., ©tabtarchbar Carl Weyer aus Derben. $err 
IHeyet ift betfenige, ben ich fö»n im 6. Kapitel ermähnte, unb beflen 
Manuffript auch C. Kunbnagel für feine Arbeit „ber Cag oon Derben 
uorgelegen bat. Och batte »erfcbiebentlich Gelegenheit, mit Herrn Meyer 
im Detbener ©tabtarchio foroie in feinet tDobnung oielftünbige Unter« 
tebungetrau pflegen. Slllerbings ift Carl Meyer ein viel ?u bcfcheibener 
Menfch, bet mir fchrieb: „Meine Arbeit ift nicht maßgeblich, unb ich 
bin fein Gefcbicbtsforfcbet." 2lrd)ioar Meyer fennt feine Daterftabt 
unb Umgebung von 3ugenb auf, Cr fd)tieb bas tleine auffd)lußteiche 
Büchelchen „Die Gefehlte bet ©tabt Derben”; Darin ermähnt et 
allerbings nur ben Ce?ct ber Cinbatb-llnnalen, fomeit fie bas 3abt 782 
betreffen. Och m6<hte nicht »erachten, auf Meyers beachtcnsmertes 
Manuftript menigftens (tellenmeife einaugeben, mas ich fpäter teil* 
meife mortmortlich tun merbe. - 3unachft mag ber lefet miffen, baß bet 
©aebfenbain, bas Denfmal ber 4500 Hingerichteten in einem großen 
laubbaumbaine, bet auch ausgebebnte tDiefen enthält, unb betn fi<h 
am Cnbe ?u Habelbäumc anfchließen, aitfa 3,5 Kilometer oon ber ©tabt 
Derben entfernt liegt On bet Hübe bes Haines fließt ein fchmalet Bad) 
in bie 2lüer. Cr trägt ben Flamen „Hälfe” ober „Halsbeete*, au hoch* 



6eutfö bet Salfebad). Diefe Salsbeefe nun lägt Setmann 15ns in 
feiner tragen HooeHe „Die tote Beete’ aum ©<baupla$e bes ent- 
Jeglichen Blutbabes gu Derben merben. „Kote" Beete megen bet Blut- 
Jtröme, bie bas töaffet bes fdjmalen Bächleins btei ©age, nad) anbeten 

. btei tDochen lang, tot gefärbt haben Jollen. 
tDie mit mifjen, ijt faft an Jebet ©age - Joroeit Jie nicht in bie Ktytho- 

iogie fällt - etmas tüahres. ©o bat ftd) auch Ions nicf>t bie Betitelung 
„Kote Beete” aus ben Ringern gefogen. 

Die einleuchtenbfle, Ja fonnenflare unb Jd)lüffige Bemeisfühtung bat 
man, inbem man bie ©eogtapfjie ju £>üfe nimmt: 

©ebt man nämlich bie Allier flußabmärts bis gut Salfe, Jo fiebt man 
bte töicjen, an benen Jie »otbeif ließt. Dieje bildeten früher einen moori¬ 
gen ©umpf, helfen Hioeau nicht hoher als bet tüafjerfpiegel bet 5lller 
gemefen ijt. 

fl)at aber bie 2111er tot com Blute bet 4500 in Derben Singerichteten, 
Jo mar bet bis gum^lujfe fi<b bebnenbe©umpf ebenfalls rot,Ja, er mußte 
es fein, folglich auch bas unterfte Klünbun^senbe bes bamaligen Dols, 
ben bie ©ad)fen bann in Salfe umbenannten, unb bet in ben $jeibe- 
gegenben Jcbautig „ber rote Bach" hieß, oon bem Ions auf einem alten 
Seibebof horte. 

trä8e burch bie ©bene, burch bie ©umpfmoore. 
Unb bas in ihr fließenbe ©achfenblut trat in eben bieje ©ümpfe unb 
stagnierte bort. lüahrfdjeinlich eher btei tDochen als nur brei ©age. 5tlit 
5ug unb Kecht tonnen mir annehmen, baß ber oollig im Dunfel lebenbe 
iofalname „Kote Beete” erft burch Seemann Ions feit 1010 mieber 
befannt gemorben ijt. 

Hun Jagen aber bie €inharb-2lnnalen unb anbere «Duellen: „ ... et 
super Alaram fluvium in loco, qui Ferdi vocatur.©fe Jpred)en 
oon ber Klajfenhinrichtung i n Derben unb nicht b e i Derben. 

Derben heißt unb bebeutet „$ähre”. Uber bie Witter natürlich neben¬ 
bei bemerft ift bas frangojifcbe Derbun genau bemjelben ©prachftamme 
entjprofjenl nämlich Derben (Jprich Sehrbenl) lateinifd) Fardium, Far- 
diun, Ferdun unb Ferdi, Fereda, Ferda ober Wardurium, Vardunum im 
8. begiehungsmeije 9. 3af)thunbett (Jlußübergang, $ähte, englifd) 
ferry). Dann Verdi (unter Arnulf), Ferdium (Seinrich bem Dogler), 
Verden, Verda(1259), Verdenn, Vehrden, Verden. 
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Verdun (sur Meuse), Verdun (sur Garonne), Verdun (sur le Doubs) 

oon Verunum, Ferdunum, Ferunum (£erre - tragen/ bringen/ fer unum 

- trage €inen, €in*Wann*$ahte, (Cinboot, ubertr, „€inbaum" (?).) 
2llfo fahren über Waae, ©atonne, Daube (un6 6aone)! 

Om achten 3af)tbunbert fannten unsere Dorfatjren nod) feine große* 
ren 3lnfieblungen weiteren Sluamaßea, gefd)weige 6enn gar ©tabte. 
Die Hiebetfachfen lebten auf ihren mehr ober minöer weit »oneinanöer 
entfernten/ allein gelegenen ©ehöften, wie mir baa in 6er luneburger 
£)ei6e nod) heute häufig beobachten formen. Daher gelang es auch 6en 
Sranfen fo leicht/ ohne befonbere 2lnftrengungen, regelmäßig fooiele 
6ad)fen ^ufammenjutreiben unb ?u fangen. 

Derben wirb eine einfame JjTieberlaflung gerne Jen fein/ bie eine $äf)te 
befaß. tDarum trieb Sari nun bie 4500 ©ad)fen gerabe nad) Derben? 
£öeil er bort einen fejlcn, ftrategifdjen ©tü^punft hatte! €in Saftell. 
Wan muß fi<h hier nun nicht etroa eine riefige ©teinburg, eine $efte 
mit meterbiden flauem »orjtellen. €0 wirb eine mehr ober weniger 
befejtigte 'Pallifabenoerfdjan^ung gewefen fein, in bem eine ftänbige Be= 
Jalung untergebracht war. tDie groß baa Sahrborf mar, wieüiel, be^ie» 
hungaweife wie wenig/ ea hatte/ wie auagebehnt baa ftänfifche Saftell 
räumlich war, unb wieoiel Stieget in ihm ftecften, wiffen wir nicht. 
tDarum wirb baa furd)tbare 3lutbab in Derben unb nicht bei Derben 
ftattgefunben haben? 

1. tDeil Sari feinen ©tüijpunft nicht »ier ober fünf Silometer (£uft* 
linie) - flchcrlid) nod) mehr non bem bamaligen Derben ohne feglid>e 
Sluabehnung! - bia $tum heutigen ©achfenhain ober gar feiner £)ale= 
beefe, weit »erlaffen wollte unb tonnte, unb et bamit rechnen mußte, 
baß bie tapferen ©ad>fen mit bem Wüte ber Dergmeiflung oerfuchen 
würben, bie 4500 ©obeafanbibaten auf alle $älle ?u befreien. 

2. tDeil Sari bie $äbte ?u feiner Detfügung haben unb behalten 
mußte unb wollte, falle er etwa genötigt fein würbe, ben möglid)erweife 
angreifenben $einb bei einem Befreiungaoetfud) übet bie 2111er auf; 
baa anbete Stfer 3U »erfolgen, (Jofem er ihn gefdjlagen haben würbe, 
notabene!). 

3. tDeil, wie une auch ©tabtard>i»ar Weyer aufflärt, bet bie <5e= 
genb genau unb fyftematifd) unterfudjt hat, biefe an bet $alfe bei $)ale» 
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mffftfen »ot gltfa 1160 3ahteh bamals poßftfinbig - moorig unb mota« 
|Hg war und einen großen ©umpf bllbete, auf 6em webet 4500 Delln* 
quenten nod)ble 450 tßns’fchen ©charfrichterfamt ben £aufenben »on 
ftänflfchen Kriegern/ nod) Karle jlcherlid) rlefengtoßes (Befolge/ ble 
gasreiche (Befftlichfelt, gefchwelge benn enblfch 6ie hochftwabtrinllcb 
3ü »leien Caufenben gum 3ufchauen oerurteilten (Einwohner 6et £anb« 
beoSlferung aus ber näheren unb weiteren Umgebung Derbens 6ort 
batten fleben tonnen. 

<Ee ift tlar, baß fld) ein Selbherr unb Kriegsmann, bet einen berat« 
tlgen Bacheaft fgenlfd) mit Pomp unb (Blotla als e^emplarif^es Lb» 
fchrecfungmlttel gang groß aufglehen will, nid)t auf ein gef5f>rii<hes 
UToor begibt, wo Ibra Im Salle einer Überrumpelung feben Lugenblicf 
ble (Befahr bes rettunglofen Üerfinfens brobt. Denn bort hätte Karl 
nämlich wie ble iTtaus ln ber Salle gefeffen, wenn Ibn ble ©achfen rad>e= 
burftfg umglngelt haben würben. (Überhaupt: töer begibt )1<b f<hon 
ohne gwfngenben (Brunö auf fumpffg-moerigen Boben?) 

2lrd>l»at Jtteyer fchrelbt blergu:.£jert 6. erfunblgte ftch bei mir 
nach bem (Beheben fenet alten Cage. Unb, als leb Ihm meine, oon 
anbeten abroelchenben Lnjlchten elngebenb mit Begrünbung bargelegt 
batte, gab etgu, baß fjalsmfihlen ein unmöglicher Ort gewefen fei, 
beim ble bort ausgebobenen (Braben bewlefen elnwanbftel, baß ble 
(Begeno bafetbft früher moorig gewefen fei. üch meinte aisbann, nicht 
nur geofoglfcbe ©rünbe, fonbetn auch |trateglfd)e fpr&hen gang unb 
gar gegen ^alsmüblen." - (Es Ift mir eine ©enugtuung, burch meine 
eigenen Stellungen gu bemfelben Ergebnis gelangt gu fein wie f)err 
Ltcjhloar itteyer. (Er fagt unter anberem weiter: 

„... es ift mir besbalb eine Befrlebigung gewefen, bem ... £)errn 

... Luftleitung auf feine Bitte gegeben gu haben, wobei ich betonte, Ich 

hätte frfiber mit meinet Utlttellung gegenüber Befferwlffenben gurücf« 

gehalten, ble gut Beweisführung ble €rbe ’<hemlfch auf Beftanbtelle 
menfcf)lld)er Kßrperrefte haben unterfuchen laffen.* 

Hun ertlärt Weyer weiter, baß, wenn wirtlich ©puren menfchllchet 
Befte aus fcüf)ecen gelten bort gefunben worben waren, blefe ©puren 
nlä)t fol<he bet £ragßbie »on 782 gewefen feien, fonbetn ©puren pon 
btel, geitllch netfchlebenen, bortgewefenen lagern mllltärlfdjer Lrt. €s 
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hätten nämlich öftlich um Derben herum, oon <Etegel bis Eiije feCn6U<^e 
£)eethaufen gelegen: 

1. Die Gruppen tttotitj' wn ©achfen, 
. 2. Die Dänen im 30füf)tigen Stiege, 

3. Die ftangöfifche Armee im 7fäf)tigen Stiege, 
flirte fei natürlicher gemefen, als daß alle diefe Gruppen »ot Derben 

nicht nut ihre Seldbücfereien und ^eetesfcf^lädjtcceicn/ fondem aud) ihre 
Begräbnisstätten für gejtorbene und gefallene Stieget dort gehabt 
hätten. Setnet fteQt £)ett iTleyer feft, daß „auch im heutigen ©achfen» 
hain noch nicht eine einzige iTtoorleiche gefunden morden fei. ©oldje 
hatten fedodh gefunden roetben rnüffen, wenn dort, mie »on befpndets 
Slugen behauptet, ftühet eine getmanifche Sultftatte gemefen wäre. 
Auf 6em Htoorboden märe fobalb feglidje Baulichkeit in öle Ciefe ge» 
funken, un6 mit iht alle, meldje gu <Ehten töodans "pfetöe geopfert 
hätten. Eingefunfene Htenfchen mären mit ©etbfäure fonfetoietend 
durchtrantt morden." 

£Dir müffen JTteyers Ausführungen ohne jeden Dorbehalt recht geben. 
£$ ift tief bedauerlich, daß et feine llnterfudjungen über bas Dor* 
tommnis oon 782 faft lediglich auf bas rein totale befchranft und 
nur gang nebenbei gefchidjtliche Begebenheiten ermähnt. 3cf) bekenne, 
in ©tadtarchioar Hteyer eine durchaus obfettioe Perfönlid)feit tennen 
unb J<hä$en gelernt gu haben, beffen rein örtliche HntetM)ungen für 
feden gemiffenfjaften <5efchichtsforfd)er »on großer Bedeutung find. Dem 
tefer dürfte übrigens Jdjon längfi flat gemorben fein, baß Hteyer die 
richtige Anficht für die ftattgefunbene Entfache des Blutbades »ertritt. 
Hun fchreibt itleyer in feinem STtanuffript den 6a^: bleibt aller» 
bings der ominöfe Harne £)alsmühlen." - Es folgen da rein lokale 
Erörterungen, die den Sempunft der Cache allerdings nicht berühren. 
3cf) a>itt hier nicht flüget fein als $etr Hieyer, der fa Detbener ift. - 
Aber, und das ift midjtig, er fpriüjt da »on dem „heutigen tauf" der 
AUet. Aber et erklärt den Hamen fjalfe nidjt. 

tDeit entfernt, den Derdener Bürgern eine luftige ijypothefe oor» 
legen gu moUen, könnte die Cache folgendermaßen gu erklären und gu 
oetfiehen fein: Die Aller ift und mar ein »erhültnismäßig beachtliches 
Slüßchen im damaligen, kleinen deutfdjen tebensraum. Öhr Harne'ift 
flehet uralt und dürfte bis in die füngere ©teingeit gutückreidjen. Sari 
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Heß 4500 ittenfchen decollare, enthaupten/ richtiger unb prägnanter 
„enthalfen". (hätten bie ittondje unb Chroniften ftatt decollare „deca* 

pitare" in iTlittellatefn getrieben, jo märe bie genaue Überdüng 
tatsächlich entfjaupten unb ebcnjo logifch.) Die Hieberfachfen »erftanben 
natürlich nicht lateinifd) unb ließen fid) Sicherlich - roenn bas überhaupt 
noch notmenbig (Jüan hatte ja bereits öurch’s ^ufehen 6en blutigften 
Anschauungsunterricht gcnoSjenl) mar - bas fl)ort »on irgenbeinem 
itlondje ober Priefter überfeinen. ©ie fetbjt befaßen in ihrer «Sprache 
bas tl%t, bas althodjbeutfche „enthalfön", toas ja enthaupten, ent* 
halfen hrißtl Als „publifum" bagu gegroungen, (roie Sonig Stiebridj 
tDilhelm I. feinen leiblichen ©oljn Jriebrid), ben Späteren (Stoßen, bagu 
gmang, bet Einrichtung beffen ^reunbes Satte aus ber $efhmgsgefäng= 
nis^elle gugufchauen), - fahen bie Germanen in faffungslofem €nt= 
fe^en, mie man ihren Dätern, Stübern, (Satten unb lohnen bie £)älfe 
mit bem Seil burch* begiehungsmeife abfchlug. Ohre Sultftätten mären 
oernichtet unb beten tüieberaufrichtung bei Cobesftrafe »erboten. 
Das Christentum ober ein „ähnliches christliches Cmpfinben” „faß" in 
ihnen nicht, begiehungsmeife noch nicht, unb fonnte bies auch flat nicht, 
ba Sari ja erft „bäbei mar”, ihnen biefe „lehre" gu bringen. Dolt 
©djauber unb Crauet Hämmerten fie fid) nur noch fefter an ihre alte, 
heibnifche Religion unb fugten bicht bei Derben, mo biefe hunbs* 
gemeine Sarbgrei »ollgogen roorben mar, einen ber furchtbaren Cragif 
fentfpred)enben büfteren, unheimlichen ©rt, fanben in ber flöhe bes 
heutigen ©achfenhaines jenes traurige iTloor, burch bas eine „Seefe”, 
ein trüber Sach träge floß. Die Aller magten fie aus $urd)t cor ber 
übermalt ber $ranfen nicht umgubenennen - benn, es mar bei 
Cobesfträfe »erboten, irgenbroeldfe germanifche, heibnifche Grinne* 
rungen aus alter 3eit, alfo gefdjtoeige benn neue Denffteine gu haben 
- alfo tauften fie, »fetteidjt bei fjeibnifdjen Gebräuchen im Derbotgencn 
Später gut Crinnerung an bas Cnthalfen ber 4500 lanbesoerteibiger 
heimlich unb butchaus lofalpatriotifch biefes trübfließenbe, moorige 
Sinnfal, biefe fid) burch fumpfige Eaine hingiehenbe Seefe, bie f)alfe, 
begiehungsmeife bie Ealsbeefe, gu hochbeutfd) ben Ealfebad). 

^ür ben fa<hmiffenfd)aftlichen ©prachforfdjet bürfte es mohl gar 
fefne lächerliche Dermutung bebeuten, baß, menn bie bamaligen Se= 
richterftatter in ihren Gefchichtsaufgeidjnungen bas latcinifche tüort 
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„decapitare“ anjtatt „decollare" gebraust hätten/ mit f)eute auf Öen 
hatten unö Plänen Üetöens nicht „£)alfe", fonöetn möglicbettoeife 
„Raupte" lefen tonnten. 

Denn oon öem mittellateinifd)en tüocte decapitare - enthaupten 
haben beifpielstoeife folgenöe Sulturfptacfyen ihre ^atigfeitstoorter 
abgeleitet: 
1. Otalienifd): decapitare - enthaupten 
2. ©panifd): decapitar - enthaupten (Diftelrt topfen) 
3. portugiefifd): decapitar - enthaupten 
4. Stangofifd): decapiter - enthaupten 
5. (Englifd): to decapitate - enthaupten 
6. Bumanifd): decapita - enthaupten. 

Derartige Beifpiele hoben toir in Deutfdjlanö mehr als genug: 
Sranffurt (öer $ranfen $urt), (Elftenoeröa, ©ulgfelö, Berlin/ JTtünd)en 
(monachia) uftö. uftD. 

©pdfer, fehr oiel fpäter, als öer moorige ©tunö fefter touröe/ baute 
fid) öann eine Htühle an, öort an öer f)alfe, öie öann gang natürlich unö 
logifd) £)alsmühlen heißen tonnte. 

3<h gitiere 2ltd)ioar Jtteyet toieöerum toortlid): 
„Die $alfe hat oerfdjieöene Hamen: 

1. £)alfe 
2. Dols 
3. Htühlenbad) 
4. Bote Beete (na<h öer £öns’fd)en Phantafie) 
5. töilöfteert." 

(Beraöe öiefe Eingaben Hleyers finö öagu angetan, mir red)t gu 
geben. Denn mir fehen, öa| öer fragliche Bad), fene Beete, oft um* 
benannt touröe. , 

Die Begegnung „Htühlenbad)" öürfen toir oon oornherein aus* 
fdjalten. (Erftens toar öort früher ein SHoor, öas erft in fpäteren 3ahr* 
hunöerten eine ittüf)le tragen tonnte, unö gtoeitens ift öiefer 
öeutfdje Harne höd)fttoahrfd)einlich eine Prägung öes Htüllers felbft. 

„Bote Beete" fd)eiöet ferner aus, öa fie erft nad) Ions' HooeUe 
(1910) offigiell fo benannt touröe, toie aud) Stteyer fagt. 

Unö toieöerum hoben toir hier einen Jd)lagenöen Betoels: töne 
fdjrieb öie HooeUe 1910 unö benannte fle nad) einer gufäHig gefunöenen 
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©age'„Äott Beete". Sein 5fTtenJcf> -außer einigen teuten öer Reifte - 
tonnte Öen Hamen je netzet im »eiteren Steis. ilnö plßijlid) t>at ein - 
geographifcf) öod) gänglid) belanglefee - (Bewäffet einen neuen Hamen 
weg, ött in gang Deutfchlanö binnen inapp 30 3ahten befännt ge* 
worben ift! 

Bleiben öie Hamen Dßls unö töilöfteert. tDie alt fie finb, ift nicht 
genau beiannt. Dßls fotl - audj u. a. nad) Hteyer! - 2000 3ahte alt jein. 
3eöo«h töilöfteert, (jo f)ie0 öie £jalsbeefe,im Oberlauf/ tooi>l »eil - 
nad) 2ltd>i»at Hteyer - öas töaffer »il6 un6 nicht janft floß) läßt 
fid) »ie Htühlenbad) auf hodjjtens 200 3ahte gurüctnerfolgen. Der 
2000fähtfge Harne Dolo aber ift faum angutreffen: 5luf allen itteßtifd)* 
blättern un6 Satten Deröens ift jener Bad) als „£)alje” begiehungsweife 
„#alsbeete" unö „Hote Beete" eingegeichnet! 

töir haben in allen (Begenöen unferes Daterlanöes Belege öafüt/ 
öaß es 3. B. in einem Dorfe einen töeg gibt; öen öie eine £>älfte bet 
Bewohner „töafenmeg", öie anöete aber „töiefenweg" nennt, was 
öutdjaus n i d) t öasfelbe ift! töit gehen gang beftimmt nicht fehl, wenn 
öiejer umftrittene Bad), öer feit uröenflidjen feiten bis gum 3ah« 782 
Dole hieß/ »on öa ab in £)alfe umgetauft würbe, unö 3war fprachlid) 
öurd)auo richtig nach öem altho<höeutfd)en enthalfön entfprechenö öet 
decoilatio öet 4500 €nthalften gu Derben. 
- Bei einer gan3en 2lngahl maßgebenöet Deröenet habe id) Umfrage 
gehalten: Hlan ift öurchaus meinet 2lnfld)t. 

Don einem Deröenet Buchhänöler aber erfuhr ich: Dot einiger 3eit 
fei bei ihm ein (Öeiftlicher (l) gewefen, öet 3um 3wecfe öes Beweifes 
einet Hnmöglidjteit öes Blutbaöes (!) nad) Derben tarn. Unö öiejer. 
habe gu „beroeifen" »erjucht, wie öet Harne „£>alfe", „fjalfebach" 
eritftanöen fei. Hach ih*n nämlich fei öiejes Bäd)lein eine Beete, öie jich 
- man fetje fid)! - um einen fteinen £)ügel herumjd)längele unö ihn 
- - - „um - hälfe". (!!!) 

€0 ift nur fchaöe, öaß öer Buchhänöler, bet jelber über öiejes <5ernäfcf) 
lachen mußte, fid) nicht entfinnen tonnte, wie jener fromme Htann 
hieß. €t wußte aud) nicht angugeben, ob er aus Criet, Paöerbotn ober 
gar aus - ittünfter in töeftfalen war! Be jagtet Buchhänöler äußerte 
jich: „Sie tönnen öie gange #eiöe öutchftagen, gang Hieöeröeutfchlanö! 
Dom hiefigen (Bebiet unö feinen löblicheren Strichen tonnen jie getroft 
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gicfgacfartig »on €>ft nach tDeft gen Hotten reifen, Ko gut <&ecfl unb 
ten tttotfchen Knauf: Diefet Ausbrucf „urnfjatfen*, bei einem Stoffe 
gebraust, ift efnfad) «ine fptachliche Slnmbglid)feit, mit tet ©ie fid) 
befHmmt überall lächerlich machen merben/ ©t faßte Bed)t bemalten: 
3d> Kn oielfad) ausgelacht motten. £lnb, fd) gefte^e: Hoch niemals habe 
ich mich fo gern duoladjen laffenf 

tDtc mit fehen, »erfucht eine «reiche, theologifche Sunftgruppe nicht 
nut ©efd)ichte unb ihre «Quellen fyftematifd) umgufaifdjen, umgubeu» 
teln, nein, aud) an 6ie ©thymologie rein lofalet geographische* Begriffe 
macht fit fld> füöifch*öteift heran l Slnb menn mit biefen neueften 3e- 
fuitentricf-Derfud) betrachten, fo fönnen mit uns mit huntettprogen* 
tiget ©idjetbeit fagen: töit fin6 auf bet richtigen ©put, ünb mit halten 
ten ©djlüffel gu bem „©eheimnio” feft in ^änbenl Denn »an Becht» 
megen geböten bie lebten btei Abfälle in bao achte Kapitel „tDortfpiele, 
tPorifpieleteien unb tDortoetbtehungen.* tebiglid) bet chronologifdjen 
©ntroicflung biefet Albeit K« habe ich fle hi«h«gefeht. 

Das Blutbab gefchah in Detben. ©tabtarchfoat ttleyer meint: Dor 
bem ©übettor. Bemeifen tagt eo fi<h nicht Augetbetn fann »on einem 
„Bemeio* biet gar nicht bie Bebe fein, ba 782 Derben noch gat feine 
©tabt mat. Solglid) tonnte aud) noch fei« ©übettor erfrieren. Aller« 
bingo roobl bet pia§ »ot beffen ©ntftehen. - Auch ’öao ift gdnglich be« 
langlos. Hleyet fchteibt: .Hach »ielfdltigem ©uchen habe ich einen 
©chriftfteUet gefunben, bet bem eo ^efgt: ,Dao 3ubicium mitb feyn, 
bag tet Imperator (richtiger rex, »ot 8001) an einem cDrie »or bem 
©ütettote, melden bie ©inmohner fetjt noch (1730) geigen, an einem 
©age 4500 bat enthaupten laffen.”' 

tDic gejagt, befdjtänft fleh ba» Htanuffript 5lr<hi»at Hleyeto faft 
nut auf bie ©ud)e nach bet örtlichfeit, roo bie Einrichtung ftattgefun* 
ten haben fönnte. töenn et meint, man habe in bet gangen ©egenb feine 
©d>5tel in Blaffen unb feine ©felette in ebenfolchen Blaffen auffinben 
fbnnen, fo befagt bie» gat nichts. Hach bet Anfid)t qnberet ndmlich 
follen bie Angehörigen ihre enthaupteten ©atten, Ddter, ©bbne unb 
Brütet nach bet Einrichtung »erbrannt haben. tDao füt ein ungeheurer 
Scheiterhaufen hatte bao ioetten müffen?! 45001 ©inen gangen Biefen* 
malb hatte man abholgen müffen! Unb, ehe man bao guftanbe gebraut 
hatte, mäten bie teichen in Dermefung übetgegangen, bie ©ttbme unb 
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buchftäbllchen ©een uon Blut f)dften 6tc luft oerpeftet, fobaß fein lt= 

benöer (Id) an ben Ott fjätte wagen fönnenl töfr bürfen es als ebenfo 
unwahtfchelnllch anfehen, baß öle Hinterbliebenen ihre Abgegebenen 
auf tagelangen Blätfchen ln Ihre Höfe gweefs Verbrennung unb Bei» 
fe^ung übergeffihrt buben follen, 6enn öle blutenöen unö blutigen lei» 
<ben wären auf öem weiten Transporte ebenfo raf<b ln Derwefung 
ubergegangen. 

Tine öerartige ittaffenoerbrennung »on 4500 teilen batte feines» 
fallö im tanöe, gefchweige öenn ln Verben felbft geheim bleiben fönnen. 
Die Bejahung bes Kaffetls au Verben, alfo öle flänblge „©arnifon” 
ßarls, wäre aufmerffam geworben, hätte öle leiötragenben Hinter» 
bliebenen feftgefetjt, es wäre ein foloffaler Älefenptogeß ungeheuer» 
H<bften Ausmaßes geworben, übet ben wir gang beftimmt mehr unb aus» 
ffibtllcber überliefert befommen batten, als über rein frlegerifdje ©a= 
<ben, tole eben bas ©trafgeriet als ©übne für öle ftieöerlage ber $ran= 
fen am ©fintel. Diefes war Kache für eine rein „poHtlfte" ittfffetat. 
5lber eine Verbrennung ber Hingerichteten! Da batte es fleh fa um eine 
flr^llcbe, <bri)tlicbe Angelegenheit gebanbeltl Unb öle Annalen wür» 
ben - fowelt eben auf uns gefommen - getaöegu ftro^en oon einer pban» 
taftifchen ffltaffenbeftrafung, benn: Kapitel. 7 ber Capitulatio de par» 

tibus Saxoniae lobtet wörtlich: „tüenn femanb ben Körper eines »er» 
ftorbenen JTlannes nach öem Brauche ber Halben öutcb Seuer oergehren 
läßt unb feine ©ebeine gu Afche macht, werbe er mit öem Tobe beftraft." 
(morte moriatur). 

4500 Krieger ffingerer 3ahre bürften ohne Übertreibung glrfa 15 000 
Hinterbliebene haben, wenn man pro JTlann nur öurcbfcbnlttlich brel 
Angehörige nämlich Vater, JHutter unb ein ©efchwlfterflnö regnet! 
Dann hätte man alfo biefe mlnbeftens 15 000 laut Kapitel 7 eben» 
falls hinrichten mfiffen! Erfahrung für eine fotche 3al>l hatte man fa 
bereits oon Kannflatt her, wo auch 15 000 abgeplattet würben! 

Heil tDäre bas ein mönchifchw Annalengefchrei geworben! Die d>rlpt= 
Ute Hüchflentlebe hätte taumelnbe ©rgien gefeiert, unb bem frommen 
tDunfte bes Paöerborner Blfäofs ^erölnanö oon Sürftenberg wäre - 
wenigstens gum Teile - (Erfüllung geworben! Unb bet „flaffifche” 
Poeta * Saxo hätte getangt unö feine bichterifche Aber wäre geplagt! 
Tanbatabel! 
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EÖenn Bunönagel fchteibt: „Da fptach Satl öaa Soöeautteil wegen 
2luftubre, unö fofott hieben feine Stieget öietoögeweibte Schatp* 
fammen.* „Dort auf öem Plaije, wo fleh beute bet Dom erbebt -*, fo 
wollen wit une logifcb fiatmachen: 

1. Sollten fl<b öle Staaten öann nach öem ^ufammenbauen öet 4500 
£Debtlofen öie ungeheure ©übe gemalt haben, ölefen faft unoorftell» 
bat groben leichenbaufen oom Dom, (alfo oom heutigen oon €inem® 
■pia^, bejiebungweife öet altgermanffcben Sericbtftätte, öem foge® 
nannten lügenfteln am Dom) bunöette Bon Metern biß gut 3lÖet %\x 
ttanapottieten? Sptiel £Dagen hierzu batte öae gefamte Stanfenbeet 
taum befeffen, tefpeftine in einet Abteilung öoßon mitgefübtt, unö in 
Detöen unö Umgebung öfitfte nicht öet awanjigfte teil öanon aufeu- 
treiben gewefen feinl 

2. 3lu|etöem batte - nicht nur nach Staötar^ioar «leget, übet öen 
biet tein <Sefd)icht8forf<ber fo ohne ©eitere« binwegfommt - öie 3ület 
öamate, Bot 1158 fahren einen anöeten tauf (nämlich ftromabwärta, 
gleich unterhalb öet Säbte, in öet nähe öea Burgberge, wo Sarla Saftell 
ftanö), öet noch beute auf aßen Satten unö Plänen Detötna öie „Silte 
5taet* beißt. Somit hätten öie Stanten alfo bis |ur öamaligenStttet öen 
hoppelt fo langen ©eg öiefem blutigen lekbentranapott gehabt, 
nämlich mehr ale tta 600 ©eter, alfo übet einen halben Silometetl 

Hein! 2ln itgenöeinet Stelle öe« Seantentaftelle in Detöen, öaa öicf)t 
am^tQetflub gelegen bat, - fchon wegen öet (IrategifchenBebettfchungöet 
Säbte - auf öem heutigen Burgberge, föööftlich gleich wenige ©eter öa» 
pon, jwifchen öiefem unö öem Slußübetgange, witö öie (Enthauptung 
öet 4500 ftattgefunöen haben! 

2luf öiefem, föt eine folche Slftion getaöejü „iöealen" Pla^e, oon öen 
(mäglicberweife 3-4-5) Blutgetüften fielen öie Sopfe in öen Slu|, öie 
enthalten Sorpet warf man einfach hinterher. Sie fanöen mit öen ©af» 
fern öer 5lHer ibten ©eg öie wenigen SUometet in öie ©efet unö trie¬ 
ben auf öiefem breiten Strome langfam ift öie Hotöfee. 

Unö öie Filter wat tot, unö öie ©efet war blutig, unö öie Hotöfee 
tränt öiefea Blut öet Diettaufenöfönfbunöertl 

So unö nicht anöete witö ee gewefen feinl 
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15. Gin ftuanabmefall. 

• Hadjbem meine Arbeit bereit« beim Detlag im Drucf lag, erlangte 
i<h nod) zufällig Kenntnis non einet 2lbf)anblung über Derben, weldje 
id) bem tefer unter feinen ilmftänben »orenthalten barf, unb welche 
geeignet ift, meine Beroeiefühtimg für ba« Gefdjehni« ?u Derben - 
wenn tae überhaupt nod) notroenöig ift - rotlflänöig abaurunben. 

Befanntlid) finö grunöfä^lid) alle Cbeologen bemüht/ contra Derben 
unb pro Sari ?u Treiben. €in hetporragenber Pro*Derben*©<breiber, 
ber fid> ganj befonber« bem - 1938 oerjlorbenen - 8ird)enbiftotifer 
D. Bauer unb feinen „«Duellen übet ba« fogenannte Blutbab ju Der= 
ben" guroenbet, ift St. von Slocfe. ©eine Arbeit ift in ber „tOeftfaiifdjen 
3eitfd)rfft"/ Banb 93, 3ohtflang 1937 etfdjienen unb hci|§t: „Um ba« 
Blutbab »on Derben unb bie ©d)lad)t am ©üntel." 

Da bie gef<hid)t8mfffenf<baftli<be £lnterfud)ung fraglos al« eine bet 
methobif<hften unb grünblidjften gewertet werben muH, fo fei fit bem 
lefer btingenb empfohlen. - - 

<5ine fehr gute Arbeit in Begug auf Derben unb ben Beweis für bie 
ftattgebdbte Catfadje bee Blutbabe« finben wir in bem Gefd)id)tsroetfe 
„Germanentum unb Chriftenfum". €tfd)ienen 1935 im Derlag oon 
3ofeph Giefcl, £jannooer. 

Der Detfaffet i)t - ber lefer glaubt feinen klugen nid)t trauen 3u 
bürfen! - ber niebetfächfifdje, romifch*fatholifd)e Domoifar Dr. Sonrab 
Sllgermiffen! 

€in 5lu«nahmefall! 
Hid)t nur unumwunben unb ganglid) uneingefd)tänft wirb hier ba« 

Blutbab in bem 3(bfd)nitt „Da« Blutgerid)t bei Derben" zugegeben, 
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nein! 3 e w i e f e n wirb es uns auf eine gerabeau fonnenflate, mathe* 

matifd) fixere tDeife! 
Or. Sllgetmiffen t>at eine betört faubere Beweisführung hingelegt, 

6aß es füc feben ©efd)id)t8fotfd>er eine wahre Sreuöe fein muß, öiefe 
hetuorragenbe Hlethobif un6 tieffdjürfenbe <3cün61id>feit gu beob- 
achten! Der Detfaflet bringt oerfd)iebene Sotofopien bet Annalen bem 
tefer oor klugen, barunter fogat eine iltfjanbfdjcift ber €inhatb*2lnna= 
len aus bet - - oatifanifd>en Bibliothet! 3Ibet nicht genug bamit: €r 
zitiert - id) war fptad)los! - ben Poeta Saxo unb füt)tt mit helfen, 
öetben betteffenben Detfen einen Beweis, bet unumftößlid), unwibet* 
leglfd) ift. Bisset war id) ber Meinung, bet eingige unb erfte gu fein, 
bet ben Poeta Saxo im Dergleid) gu ben Annalen wortwörtlich an* 
führt, töenn Domoifat Dt. 5Ugetmiffen aud) 3« wefentlid) üetfd>ie= 
benen unb untetfd>ieblid>en Jeftfteüungen betreffs Hamens, ^erfunft 
unb ©tammflofters com "Poeta 6a?co gekommen ift als id), fo ift febod) 
biefet Hmftanb gänglid) belanglos unb unwichtig. 

Da Dt. Sllgetmiffen’s Hntetfudjungen faft oollfommen parallel mit 
ben meinen taufen - et läßt nur bie fötalen »ermiffen -, fo erübrigt fid) 
es, hi« rein bas 6ad)lid)e betteffenbe ©teilen oon ihm angufühten. 

töenn id) in meinet Schrift nicht für notig erachtete, anbete Autoren 
angufühten, wie 3.3. t. Sjalphen’s „Etudes critiques Sur l’histoirede 

Charlemagne“, tü. $olfynann, Sri. £). ©htingshaus, Dt. R. Quctc, 
$r. töinb, <5. (Engel, *j. SHattonet, tö. £)artnacfe unb oiele anbete, fo 
möge bet tefer bitte nicht entnehmen, bafj i<h f« etwa nicht tennte. 

<£$ (ft toohl felbftoerftänblid), bah ein Derben^otfchet fämtlid)e tite= 
ratut fenrien muh, bie über Derben fe gefchrieben würbe. 5lber ich 0e= 
flehe: Don bem tatho«fd)en ©efd)i<htsforfd)er Domoifat Dr. Sontab 
Stlgermiffenhabe id) erft burch 3ufatl gang nebenbei, futg oor ber Dtucf* 
legung meiner Sibhanblung erfahren! Don einem 5lrd)i»rat in ber 
Bibliothef bes ©ermanifchen SHufeums gu Hürnberg. Diefer Sjerr 
befaß bas töert petfönlid). 

Och ftelfte fofort ilnterfuchungen-an unb ertannte, bah aud) 3ltchio* 
täte oom $ach, fo aud) unter anberem bie Herren im nürnberger Stabt* 
ard)iü, in bet nürnberger Stabtbibliothef feine Ahnung hatten oon 
ber €;cifteng biefes tüerfes „©ermanentum unb Chriftentum"! 

On ben groben Sortimentsbudjhanblungen Htünchens, töiens unb 
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anbetet ‘"oßftäöte Deutfdjlanb« Ift 6a$ Buch oölllg unbefannt unb 
°*<ht auf taget. Trft auf ffatalogeelnficht f>in fonnte e« beflettt »erben. 

1939 begann Ich mit meinen $otf<hungen übet Derben. ilnb 1935 
erf^len Domolfat Dt. Algermlffen'« ©efchlchtemert. Alfo oler 3af)re 
ftfibet. Unb trotjbem mürbe mit ln ben großen Buchhanblungen fjattno* 
»er« 6aa tDetf nicht empfohlen, gefchmelge benn auch nur ermähnt, 
obgleich Ich auabtficfllch öle gefamte $acf)litetatur burchfragtel 

©elbft bas ©tabtarchlo ?u Derben mußte unb befaß nichtal Denn 
2lrchloat itte«et hat mit mir ftunbenfang berelt»mig|t ble gefamte, 
blähet erfchlenene tlteratur übet bas Blutbab fyftemattfch zufammen* 
fleftettt unb peinllchft genau aufgefchrlebenl 

©omelt mit befannt, Ift Dt. St. von ßlocf e ber einzige Autor, ber auf 
Domolfat Dt. Algetmlffen hlnmelft. - 

Tin AuenahmefaHl 
Der äir^enhlftorlfer D. Bauet - noch ba^u bl« 1938 an ber llnlcer- 

fltät zu infiniterl - hätte bas tDetf, bas fa 1935 „erfehlen', Im 3ahre 
1937 bereit« fennen mfiffen, als er feinen Kiefenbluff ln ben „«Duellen 
ffit bae fogenannte Blutbab zu Derben" ftartete. Aber et ermähnt e« 
nicht. Bel einem Contra-Derben-Öchrelbet ift ba« fa oerftänbllch, unb 
bei Ihm fa getabezu notmenblg, mell Algetmlffen ben flarften Bemel« 
f fi r ble decollatio fährt, ble fa Bauer zur delocatio »erbreht. 

tDlr Pro*Detben.©chrefbet bagegen zitieren foolel »le möglich €on- 
fra*Derben»Autoren! 

Daß aber auch ber ittagbeburger ©taatsarchloar €rmln Kunbnagel 
Im „Tag oon Derben* mit feiner ©flbe 1938 ben Domolfar Dr. Alget- 
mlffen hetangleht, mo hoch Kunbnagel Dto*Derben-©chrelber Ift, ba« 
ift hochft merfmfirblg! 

Tin AuanahmefallJ 
töell hier ein ©efchlchtsforfcher »ie Dr. Algermlffen au« ber 3unft* 

gruppe fatholifcher Theologen ble befannte Taftlf, Derben meggube- 
»elfen, bemußt ©erläßt unb Ihr föarf ben Kücfen fehrt unb ble flfigfte 
Taftifeinfchlägt, e« nicht nur allein für möglich ?u halten, fonbetn 
aud) noch mlt fachllchfter Sonfequenj elnmanbftei zu bemeifen, mell er 
fogar gegen Sari fchmerfte Dormfirfe erhebt unb fogar Tlnharb ob feinet 
Aufzeichnung ber becottatio ln ©<hu^ nimmt, baffit »irb fein tDerf 
«tyfach totgefchmlegenf 
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©o meint ber täte. 
Hun habe ich i^wifchen feftgefteüt: Daa EDetf würbe bebartli$ tot- 

gefchwiegen! 51ue auf bae aüerbefte unterrichteten Steifen erfuhr ich: 
<E* ©urbt 3urücfgebalten, öamit nämlich, falle etwa einmal ein Pro- < 
Derben*©chteiber behaupten follte, baß 6ie Cbeölogie Derben ooabun. 
öettprojentig abjuleugnen pflege, man biefem lächelnb unb fattblütig 
bae .(Segenteil baoon beweifen” tönne, inbem man ihn ala taten uno 
lücfenhaften „««Sotfcbet” ^inpteUte: „©eht, fogat bie <BeiJttid)feit 
beweijt bae Derbener Blutbab!" 

Die Beweiefübtung Dt. atlgermiffene pro Derben contra Sari ift auf» 
faUenb genug, taffen wir ibn fl<b be?ügli<b Sari mit einet Cejctprobe 
oemebmen: 

.Daß Sari felbet ben größten IT eil ber ©cf>ulb an biefen neuen 2luf« 
ßänben trug, fann nicht be3weifelt werben. <£in einfachee Sauernoolt.. 
fo fdjnell unb ferner mit firchlichen Abgaben 3U belaften, war außerft 
untlug. 2lu<h fcheint ber S6nig in fenen 3abren 3U wenig für 5luawabl 
felbftlofer Pcießet geforgt 3U haben, ©onft hätte 5lltuin wohl nicht für 
manche berfelben baa hatte £Port.geprägt: Räuber finb ea ftatt Pte» 
bigetbea ©oangeliuma. ©ie bienen ihrem Beutel mehr, ala bem ©lau* 
ben, unb biee hinbett bie Unterwerfung ber ©achfen.”' 

©in ^uanahmefaHl 
ITun eine anbere ©e;ctprobe: 
,£)ijtorifche ©bfeftioität muß auch heut* gelten. ©e gab bia heute 

feinen $)iftortfer oon 2lnfef>en unb gibt auch heute feinen, bet baa Der* 
bener Blutgericht abftritte. * ©hriftua unb feint Sirche aber haben ee 
nid)t nötig, baß wir aua einer Bacffif«h*3lpologetif hetaua bie gefehlt* 
liehe tDahrheit entließen ober oerbtehen." 

©in 2luenai)mefali? 
Hoch eine Probe: 
.Deahalb hat Äom ea gebulbet, baß Sari ber ©toße im Dolfe ala 

„©eeliget" oerehrt würbe.” 
Unb abetmala eine: 

ftedjt oerehrt ©tobt unb ©tift Slawen noch heute. ben macht* 
ooien $örbeter bea ©hrijtentuma in feierlichst tDeife. 5lua bem 
Proprium bet nieberbeutfehen Diö3efanbteofete ift Sari im taufe bet 

103 

■tijiiäetJgaktäAg, 



9elt immer mehr »etf<h©unben, Dabei finb aber aud) mit niebetfad)= 
fett un« bemujjt, bafj ©ir £arl bem ©togen ju befonberem Danfe »et* 
pfiidttet finb. 2(n ©teile bes Hoben Baumftumpfea ber Orminful, »or 
bem unfere 2ifmen im ©Raubet »or bem bumpf geahnten Huminofen 
nieberfanfen, hat et uns ben ^reujesbaum ber (Etiofung errietet. 2ln 
©teile Jene« grauenhaften £je;cenabenbmabl*, in bem unfere 2if)nen bie 
©emeinfdtaft mit ber ©ottheit etjlrebten, hat er une in bet €ud)ariftie 
bie ©itflidje unb lebenbigjte Öerbinbung mit (Bott gebraut. tt)ir Had)= 
fommen ber alten ©achfen »erdichten in bet Detteibigung bet Wahrheit 
unb unferet €hre gern auf ftembe Sjilfe, befonbere fenet, bie ihr norbi= 
fdjes Blut erft nad)3u©eifen haben." 

(Ein ^lusnahmefatl?? 
Der tefer ficht fe^t ?u feinem (Erftaunen ben erft fo fdjon ©eigen 

Kaben iangfam tieff<h©at3 ©erben. 'Patenthefen unb &omptentate 
tüoücn ©ir nid)t anbringen, benn Religion unb ©laube finb - Jagen 
wir in biefem Satte - ©efd)madsfad)e. 

©ef<hmatffad)e ift f ebenfalls, ob mat^einen „bloben" Baumftumpf ber 
Orminful »erehrte ober »or bem mehr ober ©eniger fitfdjigen Qofebilbe 
irgenbeiner „heiligen" Caroline fhtnbenlang auf ben ßnien herum* 
rutf<ht/ ober ben faulenBadjahn itgenbeineo „heiligen" Cimotheuo an* 
betet, bem „heiligen" Öater bie Babufd)en abfdjlecft ober gar enblid) 
fymbolifdjen ftannibaliemus fultioiert, inbem man $leifd) unb Blut 
eines frembrafjigen fogenannten ©ottesfohnes oetjehrt. 

De gustibus non est disputandum. 

Om übrigen: Das ©efd)id)te©erf „©ermanentum unb (thriftcntum” 
©utbe oor einiger 3eit befd)lagnahmt! 
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16. Einige „Urteile" über ÖMbullnb. 

tOenn wir una int Kücfbllcf auf bas t»rf)etgef)enöc Kapitel »«gegen* 
»artigen/ öaß Karl ein etraf geeicht abbielt, bei bem Me 4500 ©ad)fen 
sum tToöe verurteilt un6 i)lngetld)tet würben, bann »itb ee una aud) 
nicht fd)®er, una rorBuftellen, wie man fle, ble tapferen lanbea* 
»ertelMger, ala Verbrechet beurteilte unb befjanbelte. tDenn alt una 
fchon aua ben Annalen betleiten fönnen, »le Me flegtjaften, fiegteicben 

Cbtlften" über ii)re unterlegenen „t)e{6nifd>en $elnbe triumphierten/ 
fo nimmt ea una auch nld>t »unber; wenn »Ir einen heutigen/ 3J*t» 
genofflfchen Theologen übet einen belbenbaften, befiegten Kampfer 
unb Daterlanbeoertelbiger, bet fa nur fein natürliche* Hecht auaubte, 
hetBlehen feben, um unar feinen ria<b?i>mmen, feln BUb ju trüben. 

töle ble Ulbnche ln ihren Chronlfen töitteflnb „beurteilten , etfaben 
»Ir fattfam aua ben latelnlfchen Seiten. Dlefe ZjtcU: (Me man^mal 
aber hoch nicht „in ©rbnung” bu fein fcheinen?) macht fl<b 
»elbUch Bunu^e. Alle Annalen behaupten butcb ble Bant/ uMbufinb 
fei ein Verbrecher, Äebeä, Aufwiegler, £>e^et unb Verführet gewefen, 
ber bann allemal, wenn ea brenalld) würbe, bu ben Horbmannern floh- 

Die cElnbarMAnnaten fcbrelben (782):.et cum omnes Widu* 

kindum, huius sceleris auctprem prodamerent... 
Die Sulbaer Annalen: „ ... et cum omnibus primatibus Saxones, 

excepto Widukindum rebelle et eis qui cum eo erant. . .“ 
Die torfdjer Annalen:.et reddiderunt omnes . . • excepto 

Widukindum, qui fuga lapsus est partibus Normanmae.'“ 
Die Mosellani: „ . . . et cum eos cognovisset iteruma fide dilapsos 

et cum Widunchindo ad rebellandum esse ..." 
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Oie Laureshamenses:w5ttlf$ genau dasfelbe. Ufw. ufw. 
Ä^ttc Bauet, der fleh wefentlid) umfangreicher über den großen 
©achfenbetgog austößt, macht das folgendermaßen: (Parentbefen 
oon mit) 

,Men wir unfet Ergebnis (!) futg gufammen: Die ©<f>Iacf)t am 
eüntcl bat an der tage der ©acbfen nichts geändert. 3fr $fibret IDi« 
dunnd fand es geraten, fleh in Danematf in Sicherheit gu bringen*. (!) 

„m tDidufind gu Steuge frech (!!!)> frümmte ibm Sari fein Saar.* 
„penn tDidufind, der fle (die. ©acbfen) in den 2luffland hinein« 

getrieben batte, hielt wieder einmal (!!) die Dorflebt für den befleren 
Je« der Capferfeit. (!!) Mochten immerbin (!).die Mafien feiner 
temdaleute fe^t für den Creubtucb büßen, gu dem er fl» »erteilet batte, 
er wa^te feine Perfon in ©«herbe«, (!) indem er flü<btig außer lande» 
ßing. (!!!) Jn den partibus Hordmanniae war er »or dem rächenden 
2ltm Saris flehet (!) und fonnte in der Jerne in aller Kube gu* 
feben, (!!!) was aus feinen 2lnbängem dabeim wurde. (!!!)" 

„2lngeflcbta, der beute beredenden rteigung, tDidufind als na« 
tionalen^reibeitebelden gu »etbertlicben, (!!!) ifl feflguflellen, daß wir. 
über diefen fäcbflfeben €deling... nur außer« mangelhaft (wir wiffen, 
waruml) unterrichtet find. (!) Die fatbolifebe Sfrcbe rechnet ihn gu 
ihren Seifigen (!!f) und feine Dita c. 1 in den 21. 21. ©0. Bo«. 3an. II, 
380-385 (jum 7. Januar) wi« wiffen, (!) daß er feine Stiege gegen 
ote fltanfen non tarn pro gentis suae libertate, quam odio Christianae 

religionis (!) geführt habe, aber fpäter fei er ein fo eifriger Cbrifl (???) 
geworden, ut post Vitae excessum clareret miraculis (!!!), und er habe 
Diwrum post mortem honores adeptus. Sietnocb ifl die heutige Be« 
traebtungsweffe (!) das Ergebnis eine» ©äfirfatiflerungsprogefles. (!) 
mü PJ°!e^nt^ flmotöene Hiedetfacbfen wußte mit einem heiligen 
tptöurfnd (!) nichts mehr angufangen, und »oHendsdet unfitchlichen 
Heuaeit (was würde tDilbelm Bufch lachen!) war ein tDidufind, der an« 
betete, was er »erkannt batte (!) nicht mehr intereffant genug. (!) 
Und da man nun doch einmal fein (Stab in «Enget mit ©folg geigte, 
fo griff man fortan lieber auf den Dorfämpfet in den ©achfenfriegen 
gurücf und »ergoldete (!) fein Bild gu dem eines Sachwalters (!) der ger« 
manfl^n - alfo nicht mehr bloß fäcbflfeben - Freiheit gegen einen 
fremdflammigen - alfo (!) nicht mehr flammoerwandten, gleichfalls (!) 
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getmanlfdjen €robetet. Da»on »Iffen aber unfcte ©ueüen nl<bts." (({) 
(Down roei| nut §ett Ptof. D. Sauet!) - ' . f, . 

©(e (ble «Quellen)ßnb übet ble ©tünbe...bis 785 ebenfo S3 
(am. (I) Hut 6ie Ornates tautlffertfes (beten ^runblage ®et^en 
ttt!) bringen bis 778 öle fnappe, abet »lelfagenbe (Uyno«j: Wdu, 
chindus Saxo tyrranidi nititur. (II!) 2Ufo et fud)t eine $lllelnbertf<bafj 
übet ble oetfAlebenen ©aue unb ©tSmme bet ©ad>|en aufBurlcbten, 
tote ilnt$el (!) ln „Carlen unb XnW 10/1934 (!) ©• 70 bas aus 
Inneren (1) ©tünben »ermutet. (I) €t ©ottte als perBog . • • • m 
©Walen, Cngetn, tDeJtfalen ?u einem großen ©tammesbetBogtum 
»etelnlgen, bas - t)lec fommt bet Patttfulatismus (b«M) 3un* 
fAeln (!!!) - nl<f)t tm ilnloerfalftaat Saris bes ©roßen auf geben 
tollte... 2lbet für blefe Tyrannei (!) ©aten ble ©adjfen nld)t ?u 
gewinnen. Unb als tDlbufinb enblid) bas üetgeblldjc feinet Be* 
mübungen elnfab/ gab et feinen Plan auf unb unterwarf fi<b bem 

^Det^tefe^unb^bet Rennet germanlf(bet $tübgef<bf<bte weiß nun 
genau, ©as „©erlebte" ijt, be^lebungsroelfe role fle „gemalt ©itb. 
& (ft bejeldjnenb, baß tjier getabe ein nleberfäd)fifd>er Hatlona^elb 
but<b einen Geologen ln unfeten klugen berabgefetjt ©itb! tDas 
Hermann bet Cbetusfet ffit aüe ©etmanenim 3abte 9 »«/ff* 
770 3abte fpäter töitteflnb für fpe^iell ble Hieberfa<bfen. 5lfet aud) 
febet anbersftämmige ©etmane Ift Mb auf tDittefinb, bet ben ftemben 
«Einbringungen fabtelang ben erblttertften töibetjtanb entgegenfet?te. - 
Dabet Parole »on ©eiten Äoms: Contra tDittetinbl 

£Oie fommt es nun abet, baß ble Cbeologcn niemals gegen ben 
Cbetusferfütflen %vt Selbe gtcfjen?! ©eil bamals bas Cbrl|tentum nt* 
gar ni<bt erifWttte, Jjetmann mitbin alfo nod) gat ni<bt fein ©egnet 

fein fonnte. 
3(t es nl<bt fonbetbat, baß ©It übet 5lrmin unb feine ©eitet 

But&fllegenbe Seit gef<bl<b«l<b »fei, »lei helfet unb^bebeutenb mebt 
Befdjelb ©Iffen als übet ben „Äebetfen. unb Beträtet tDlbufinb? 

©Ibt bas bem tefet nid)t bu benfen?! 
3<b empfehle Ibm, fkb ln ben großen 2t<bi»en unb mobetnen Bi» 

bllotbefen Me EOerfe »on Snbpp, tDeib, ©<bmlbt übet tDlbufinb ober 
Satl unb tDlbufinb bu b»ien, als ben pfeubo©iffenfdyafttt$en Rtam. 



Süd)«, öle t»lrflld)e <5efdjld)te atmen/ ntc^t aber öen fügten £Deth= 
rauchöun)t - ober foöte es etwa Snoblauchgetuch fein? - »on romlfchen 
unö e»angellfd)en Cheologen. 

Sur öas gefamte chtlftlidje, tfjeotogifc^e ©yftem Ift öle Beurteilung 
tülburlnös unö überhaupt unferer Dorfahren fo begeld>nenö, öag Id) 
mleöerum Äunönagel betreffe einiger geraöegu unglaublicher „§eft= 
Stellungen" Sauere fpredjen laffe: „Die »lelgeprlefene öeutföe treue 
fchelnt erft unter öem (Einflug öee Christentums auf gekommen gu fein." 
„3n Wahrheit hat geraöe öle ernsthafte <Sefd)Id)tefcbreIbung öle ©ad)= 
fen »on öem Dortourf öee Dertragebrudjee gereinigt." 

iHag feöer ftunönagels fachliche $eStftellungen anerfennen, öle er 
über öee Slrchenhlftorlfers Sauer 2luslaffungen trifft. Wir feöenfalls 
rufen letzterem nur gu: Dae »erbitten mit unel 

Der jfefult ©chaten begeldjnete unfere 2flt»oröeren ale „treulofe 
Barbaren"! Die *nönd>e »on öamale unö folglich auch £jerr D.Bauet 
begelchnen Wlöuflnö ale einen $efgllng, öer „roieöer einmal Öen belferen 
Cell öer Capferfeft, nämlich öer Öorf(d)t »orgog". - Dag öer ©achfen- 
herjog nad) Horömannla (ö. I. Dänemarf) ging, geraöe beoor öle 
blutlgften ©auerelen öer $ranfen In unfetem ©ermanlen in haftet 
5lute ftanöen, öae hatte einzig unö allein Öen 3®ccf, »on feinem 
e^»dger ©legftleö, öem Dänenfönlge, £)ilfe gegen öle franfen, 
unfereCrbfelnöe, gu erbitten, öurd) öle er fein Daferlanö, feine Heimat, 
feine ©tammesgenoffen öem Sintergang entgegenflnfen fah! Das roelg 
“ÜT,1 . ^ot^uI^«r. nur öer „ernfte" Slrchenhifbrlfet unö 
„©uellenfrltlfer" Prof. D. Bauer roeig bas nicht. 

Päpftfidje Ontereffencertreter, chriftllche ©eneralagenten unö frumm= 
beinlge ©ynagogenöiener »etörehen lülöuflnöe Slttrelfen gut „flucht", 
trohöem fld)t fle bas aber nicht Im allergeringsten an, ihn, „nachöem 
JLS ^tcu3c |roch" (»eich nleörlge Denfungmelfe unö tlefgefunfene 
Cthlf liegt öod) in öiefem ©a^e!) - gum „Seifigen" gu machen, um 
Ihn öann fpater trohöem in öen Drecf gu Riehen! 

Warum ergaben uns öle Herren Cheologen in öiefem Mammen- 
hange eigentlich nichts »on Öen Sifchöfen „»on Deröen"? 

Sefanntlf^ „grünöete" Sari Im 3ahre 786 in Deröen ein „Bistum", 
mer öle öiefem »oeftehenöen heiligen Männer gofien es »or, nicht »on 
Deröen aus ihre lieben tammlein gu hüten, fonöern ffe „regierten” 
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teilweife ton Batbooid, Suhfelb f. 6. Slltmart - unb nad> anbeten - wn 
lotfd) aus. (lotfd), oon wo Me großen unb «einen lotset Annalen 
hetfamcn - uni plbtjlid) myfterios wiebet oetfchwanben! -). Dem lejet 
fteüe id) eine «eine Den«portaufgabe: ©ollte bas Detfchwinben bet 
lotfchet Annalen oietleidjt getabe wegen öes - angeblidjen -Buc?3uge8 

6et Detbenet Biföofe nad) lotfd) jufammenpngen? ßMt »iffen, baß 
-putfett über Me lotfchet Srantend)tonif uni it>re „oetlotene ©tuni= 

läge ufw. getrieben f>atl 
tüibufinb 30g es atfo angeblich oor, fid) in Dänematt in Sicherheit 

3U bringen. 
Die frommen, unter iem ©d)u^e eines angeblid) allmächtigen ©Mtes 

ftebenien Bifd)6fe „su" Derben aber - iarunter Patto als »ermutlidV 
erftet - 2ogen fid) tapfer nad) Batbooicf, Suhfelb, iäneburg ober fogat 
lotfd) jurucf! 2Inftatt if>te $einbe ?u lieben. On Derben tonnten Jte 
nid)t bauetnb „cefibieren", benn bas Oafte 782 haftete nod) all?uftifd) 

im ©ebädjtnis ber ©ad)fen. 
2lls nämlich in Slltfachfen „tniffioniert” (0 »utbe, ®at bas tanb 

no* Jeht unruhig unb Me erften fieben Bfjchofe, famtlich aus bem fSlofter 
5lmorbad) (im heutigen Sranfen) Jtammenb, amtierten atte ntdjt lange 
Don ihnen gibt es nur fpätHche Had>rid)ten, hauptfa« im Hetrolog! 
(2lhal ©ibt uns bas nid)t ?u benten?) Das Bistum Derben würbe an* 
fänglidj Me erften hunbert 3ahte (merfe wohl: hunbert 3ahre.) bejug» 
lieh feines Begierungftyes bauetnb oerlegt (nad) 21rd)ioar 5fTleyer „hm= 
un6 SnwKWwt'O, nämlid) Dttim, SuMttt, Stow«/ malmWer 
Derben (tlbft u[uo. JtM> etmäljnen allt .SMunim uni äMpfomt 
natürlich nur ben Hamen Derben, un6 (ebenfalls nad) SHeyet) t« alte» 
ren Saiferurtunben (fo unter 51rnulf unb ©tto IHO h#t e0' 
fei ber erfte, ©itj bes Bistums gewefen. -Haturlfd)! per erfte ©«?! 
5lbcr Me gottesfürd)tigen ©treiter Borns hielten es bort ni<pt lange 
aus: Die ©ad)fen würben ihnen ?u ungemütlich. ilnb bann „türmten 
biefe päpfttidjen proturiften. ©ie jogen bann „miffionietenb unb Un= 
heil btingenb ober ihr §eil in oertapptet $tud)t fu^en*', öe 
umher, Hnb „regierten’’ oon ba ober bort aus bas gefährliche iüefpcn= 
neft Derben! Diefelben Herren Sitd)enfütften, bie - wenn es gefahrlos 
war unb nichts toftete - in £)atnifch had) 3« Bo^ 00t - ober wenigftettt» 
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in - Übermütigen, bem 5einbe ftet« überlegenen feeren elnbetsogen, 
brauten ihre geheiligte Perfon in Sicherheit. 

Seltfom, baß euch Martin tin^el, 6er 311 6en Pto-Dcrben-Schrei» 
betn gehört, ben Sa$ hlmpirft: „fomfe ein ftünfifche« fjeer im tanbe 
etfchien, braten 6ie Sachfenaufftünbe 3ufammen, un6 Wibufirib floh, 
meijt 3U 6en Dünen." 

Der Bifchof £)aruth aber (808-830), 6er 829 auf 6er ntainjer Sy= 
no6e anroefenb-mar,-mußte mehrmal« oor 6en Saufen flüchten! - Halfer 
Otto III. »erlieh 983 bem Stift Derben Warft-, mün3- unbSolIrecht, 
„fchü^te feine Bifchofe", uri6 Heinrich IV. gemährte ihnen 1106 3mmu= 
nität für alle ihre Bedangen! 

Die Hie6erfachfen, 6ie 6a« 3af)t 782 niemale oerminben fonnten, 
»errafften in Derben relatio früh 6er Deformation Eingang, un61631 

3nhtß fpäter! - mürbe abermal« einer, 6er fromme 
Sifchof Stanz Wilhelm mitfamt feinet hochmfirbigen fatholifchen ©eilt* 
lichfeit 3um teufe! gefagt. 

Jüan fieht alfo: Diefe heiligen unb frommen Wirten hatten gar nicht 
bie aHergering|te Sehnfucht, fo fchnetl in ben ron ihnen fo hoAgeptie* 
fenen Fimmel 3U fommen. 

Der »feige DebcH unb Derrater, 2lufrofegler unb SlnfWfter" Wfbufinb 
aber mürbe fpäter »heiliggefproä)en'. Warum? Da« fann fogar ein 
getaufter Onbianer erraten! Um ben fpäteren ©efchlechtern 6er ©er- 

"8"" ■£ fÖt dn "e^d9et «wr « bann gemefeu 
fei! mitJriebrich bem ©roßen fommen mir hier 3u bem Schluß:».. mit 
einem Worte: Die ßird>engefcf)lcf)te offenbart fich un« al« ein Werf 6er 
Staatofunft, 6c« ©hrgeige« unb be« ©igennutje« 6er Priefter.” 

^nf Cage ber Deutfchen ßunft im StuguJ! 1939 3U münchen 30g eine 
große ©tuppe Deutfcher ©eftalten an ben Cribünen »otfiber. 211« ber 
grimmig breinfehauenbe tDibufinb mit ?itfa fech« mannen Begleitung 
fam, braten bie f?onigin-©tibünen in Begeisterte Beifallsrufe unb 
taute« Qänbeflatfchen au«! Diefe« Rubeln fonnte man ben ganzen 
Weg ber Koniginftraße bi« 2um Deutfchen mufeurn entlang petnehmen! 

Hnb bann erfchien Karl »ber ©roße", mit Deicheapfel, Zepter unb 
©efolge. Die ihn empfangenbe elfige Stille fcfrfen auf oerfchiebene tTeil» 
nehmet einen folgen ©fnbruef gemacht 3U haben, baß ffe fich fragten, ob 
benn etma« in ihrer ©ruppe nicht in ©rbnung fei! 
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Co gegeben 3U ittüncben im 3ab« 1939I Mu<b ba* Iß Mn kbehbe* 
Beifpiel. Beweis: ©djopenbauet* Mbbanblung: „Übet Heligion*! 

Da* gefbmte Deutßbe Dolf, ©efd>i<btef<f)«lbung bin, <Sefcf>i^t3» 
fdjreibung b«, betrautet beut« no<b rein belbenbaft tMbufinb al« eine 
6et größten ©eßalten bet germanifd)en <EtfMeinungen! Der - nid>t p 

»etnidjtenbe - Dnßinft einet fatbolifdjen Beootterung, bet Bayetn, 
etwadß alfo taffißb fpontan bei eiriet aßegorißb batgeßeßten Sigur 
tDibufinb«! Pfycbologißb iß Met nut no<b p bemetten, baß bet triege- 
tifdje ©eift bet Bayetn im ©eltftiege, im Stiege 1939/40 in nid)t« bem 
bet bamatigen Hieberfa<bfen nacbßanbl Der ni<bt« unb niemanbem 
empfanben Me (Englfinbet, $ranpfen unb Hüffen 1914/18 fol<be futd&t- 
bäte 2lngß al« not ben „ Cbetau^Ieger«" („ Btett=am-£)elm", wie bet 
©ftfeinb fagte) unb „©patenbreföet" - Me in §embärmeln begingen, - 
©ie bet töeßfeinb rief I 

Det,Furor Teutonicus ©at alfo ni<bt nur ben Hlebetfadtfen eigen, 
fonbern bem ge|amten Deutzen Dolfe, al|o aßen getmaniföen ©täm- 
men! 

Dm ©ommer 1940 febrieben bie ftansbßfäen Leitungen: „€* iß un« 
faßbat: Die Deutzen (tfitmen »or ©ie ibte Dotf obren, Me Cfmbern 
unb ITeutonenl* 

Die Cbeplogie abet »iß einem großen Publifum glaubhaft ma<ben, 
töibufinb »etbe nut »etefjtt unb fein „Büb »ergebet* au« Mefen unb 
fenen lSd)erlid)en ©rünben! 

tDibutinb ©utbe alfo beiliggefpte^en. ©ein töibetfadjer Satl ©utbe 
fa fpätet in $tantteid) aud) 3um .^eiligen „befbrbett*, gan? ßdjetnur 
©egen feinet ebelmütigen, milben tTaten, unb insbefonbete betju Der¬ 
ben! 

Diefe Dtaxie erinnert un« an Sonßantin, bem bfe Homfit<be aud> 
fpätet ben Hamen „bet ©toße* gab, obgleid) er nie <£btiß ©utbe, unb 
an 3eanne b’ 3ltc, Me 3ungf rau »on ©tleane, Me auf 2lnßiften bet 
Homfit<be »on ben ©nglänbem im 100-fäbtigen Stieg p Heuen »ei* 
btannt - unb 1920 »on Hem „heilig" gefpro<ben ©gtb. Die ©tßnbe 
batf bet lefet felbß ertöten. - 

ittit iß, al* ob id> eine ganje ^Injabl b^ßbetig geworbener tefet 
fopffcböttelnb ausrufen.bbtte: 

„töae für fonberbare ^eilige gibt e« bo<bl" ' 
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17. ^ufammenfoffung. 

töte toiffen, mann, wo, tofe un6 warum bie Gefehlte bes frühen 
tTtittelalters gefällt würbe. 

tDit wiffen, baß in Begug auf manche Begebenheiten unferer @ad)= 
fengefchichte manche ©chriftftucfe nicht »om DerfchminbenlaJTen be= 
troffen werben fonnten, weit man ihrer - glücflichermeffe - nicht hab= 
haft werben tonnte. tDir wiffen alfo, wie bamals nicht gu faffenbe €hro= 
nifabfehriften auf unfete Seit fommen fonnten. tüfr wiffen, warum bie 
©rig(nal=5tnnalen „oerfchollen" finb. 

tDir wiffen, warum man uns immer wieber bis in bie alterneuefte 
3cit - unb gerabe fe^t erft recht! - mit gangen Bergen ton „tüiffen-- 
fchaft" ben Gegenbeweis bes Derbener Blufbabes oom 3ahre 782 oot*’ 
fe^t. 

tDir wiffen, warum man bfefe »ergweifelten Stnftrengungen mit allen 
etöenflicfjen kniffen unb Pfiffen macht. 

tDir wiffen, wer fie machte. 
tDir wiffen, wer fie macht. 
tDir wiffen, wie es gemacht wirb. 
tDir wiffen, baß es christliche Swecfpolitif noch heute ifi, uns über 

bas wirtliche Gefaben unfetet Öorgeit, unferet Dorfahten unb beten 
leben, ihre €tf)if, ihre Caten unb ihre gelben im tiefften Dunfel gu 
halten. 

tDir wiffen, wer, was, woher unb wie äatl „ber Große" war, was 
wir oon ihm gu halten haben. 

tDir wiffen, baß bas Btutbab gu Derben ftattgefunben hat unb 
fennerr feinen Urheber. 
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tDir wiften, öag eine Kation nur 6ann ©ewaltigee unö ©rögtes »oll« 
bringen fann, wenn fie an fid) felbft unö an öie in iftr f<blummetnöe 
Siaft glaubt, ftatt an ftemöe ©otter fremöet haften. 
m wiften, öag es öunf le *Kä<f)te gibt, öie mit unfteimli^cm ©tauen 

6iefc fdftummernöe firaft in 6« germaniföen ©eele furzten. 
tüir wiften, öag 6er töiöe eines gufammengebatlten t3ottes taffifcb« 

©infteit eine gan?e töelt umftür^en fann. 
tDir wiften, öag mir 2000 3ab« burd) Ottwabn unö Ortlebte art= 

fremöer ©laubensbringer in unferet gefamten ©ntwictlung gehemmt 
unö gefnebelt waten. 

tOir wiften, öag mir öiefe bemmenöen Seffeln unö Retten |ccli,dj 
abf<bütteln muffen. ■ ■ 

tDir wiften, öag Jeit 3abten £junöerttaufenöc öiefe feelifdjen oanöe 
abgefcbüttelt haben, tüir triften, öag ötefen £junöerttaufenöen Jttil* 
Konen folgen wctöenl , 

£Dit wiften, öag, wo »ergiftenöe Seime raftefremöer teftren nid)t 
mehr in Sinöetfeelen gepflanzt roeröen tonnen, ein freies, ftofees, 
großes ©efd)led)t beranmadften roitöl 

tüir triften, öag nad) einigen ©enerationen fd>on öfe uns »ot 
1200 3abren mit »lut unö ©ewalt auf geswungene artfremöe lebte 
in unferen lanöen unö ©auen in Dergeftenfteit geraten fein witö. 

tDir wiften, wie wir unfete rtadjtommen erziehen roeröen: Om ©eifte 
unferer 5lltooröcren! , 

Deröen bat ftattgefunöenl 
öeröen roirö einmal öer gefct)id)tU<f>e ittartftein fein, öer uns ftets 

öaran öenten lägt, toas einmal war unö warum es gefdjabl 
tDir wollen immer öarän öenten! Slnö unfer £)aupt entblögen in 

rafteoetbunöcner ©tinnerung an jene 

oi er tauf enöf önf bunöert! 



Oft ©eföid&te in 2ln»6reitung not 5eftignng btt Cbti&entum* »ctgt 
Immer mietet Sie gleiche oetuidjfenbe ©tauforabeü, Me M ft« Verben 
an bet 211« ein Jo fntdjfbatt# ©ibanbmal gefebt bat JBeÜett eiabring» 
ltdie Verne (ft bet Ceienagefabr, bie bie Vblfcet in ©eflalt bea hitdjlitben 

3mperfalt*mne btbto|f, «bringen folgenbe Vftdbct: 

fiart ßriraatt ßolfdiet: 

Oet Xobeofearapf bet 6febingei 

Da« abme&uingen eines ©oftmaben Volfreßammeo gegen fiberftaatitcbe 
Vergewaltigung 1229—1234 / 2* ©eiten mit einem plan, 19. unb 20. 

Saufenb, 1938, geheftet —.40 V21t 

flunj Jting (Äatl 3&<nget): * 

2?of and fiarapf Oeufftget Sonera — Oanernbtiege 

48 ©eiten, 1t.—15. £aafeab, 1935, geheftet—.30 Wl. 

JBalfetÄeUetbauet: ' 

2ß(e Canofla war — Oao (Eabe einet £ejjenbe 

64 ©eiten mit 2 ©fcijjen unb einet Vflbtafel, 14.—16. laufenb, 1937, 
hartoriiett —.80 2ÜIL 

Ot. 3Ttatijilöe £ubenbotff n. SQalfet £6bbe: 

CljtffHic&e ©taujambeif pn Oeutfdjea Stauen 

24 ©eiten, 1t8.—127. Panfeub, 1939, ge&eftet —.30 V3H. 

fiat! C. £ubo(g 2Ttaur«: 

Geplanter äetjeraiorö im ffa&te t866 

Vor» unb ©cblnftoort non ©enetai £ubrnbotff / 28 ©eiten, 11.—13. 

laufenb, 1937, geheftet —.25 Wl. 

3n belieben bu«b ben gefamten Vwbbanbel, bie * 

£ubtnbotff«23ucbbanblungen nnb »Vucboertref« 

ßubeti&otffsOetlaB 0 mb £j.,’2Jlü neben t9 



Dt. £nb»ig S- ®eugler: 

ßaf&ollfdje Aktion (m Angriff auf Deaffälanö 
D(e £flge oora ,tein teligibfen' 2J3etbefetbäug / 36 ©eiten, 21.-30. 

Xanfrab, 1937, geheftet —.60 H211. 

2ibolf 2Hobting: 

Ott 33apft ffi&rf ßticg 
46 ©tifen, 16.—20. Xanfenb, 1939, geheftet —.60 H211. 

Dt. SDUbelm 2TIatt)<eßen: 

Ott WdJJtl jut Ältt&ewuat&t 
©n »Kth'in bfl» t6m(fct)<kotboHfct)e Ritual / 76 ©eiten, 11.—13. lau. 

• fenb, 1938, Itattonietl 1.10 H2)t 

DtofeJJot fjetmann Beiger: 

Ott anafttial(6mu8 6t« Wfttntumo 
Da« toafete ©ejltfef bet ftafbolifcfeen ßircbe /112 ©eiten, 11,—20. Xau- 

fenb, 1937, hattonietf t.50 21211. 

Dt. 2ttmin Hoffe: 

Rom, wie et Ifl — uldjf, roft t6 fri&tint 
92 ©eiten, 26.-28. Xanfenb, 1939, hattonietf —.90 H21I. 

Dt. Hobetf £uff: 

Olt Stanken unk bao Cljriflentura 
52 ©eiten, 11.—13. Xanfenb, 1937, geheftet —.85 H211. 

©aljbutget (Eralgtanltu 173 t 
Hatfeiicfet «bet bie Beitreibung bet 6a4bntget Protestanten im Original- 
fett be« ffafeteo 1732; elngeleitet unb bearbeitet foroit bem feenfigen 
©tfetiffbenfftfe angepafef oon Dt. 21t 6cfeu>ejinget / 156 ©eiten, 1939, 

hattonietf 2.85 21211. 

3a beliefern buttfe btn gefamten Bucfefeanbel, bie 
Cubenborff-Butfefeaubfongen nttb -Bucfeoetfrefer 

üuöenöotffs Oetfag ©tnbfj., 2TIflncf)£n 19 




